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Dorbcmcrfunig.

Die nad)[tcr}cn6cn nusfüf}rungcn über öas poIiti[d}c

Sd)riftirc[cn gelten in il}rein Kern auf ttotisen aurücf, öic
bei ber Bearbeitung neueren unb neueften Hftenmaterials,
teitocife als praftifd)e minte für anbere, niebergefd)rieben
iDurben. Dem iDieberfjolt geäußerten ir)un(d]e, fie ber
(Dffentlid)feit augünglid) 3U mad]cn, tommt ber Derfaffer
Fjierburd) nad], trofebeni gewine Bebenten bagegen ßu fpre=
d}en fd]icncn. (linmal Ijütte er gern h\^ (Ergebniffe ber
großäugigen Reform bcs bcutfd)cn auswärtigen Dienftes,
bie, roie bic Preffe berid]tct, in üollem (Bange i(t, abgewartet!
Die hohm6:i &cbingtc ücraögerung ber Drudlegung erfd]ien
aber (elften (Enbes bod} nid]t ratjam. Denn gerabc in ber
unmittelbaren, F}od]politi[d}cn (Begeniüart, ba ber Staats^
bürger bei ber £ettüre feiner ocitung ober bei ber Untere
fjaltung mit Betannten bie Begriffe unb Husbrüde hzs
poIiti[d]cn $d]riftu)cfens auf fid) ein[türmen [ieljt, bürfte
ein £eitfaben 3U beren Der(tänbnis einigermaßen er=
iDünfdjt [ein.

Hnberieits bebeutete es eine wirtlidjc (Entfagung, auf
bie Darftedung ber f}iftorifd)en (Entiüicf lung ber be=
[prod]enen 3nftitute, (Knrid]tungen unb Sdjriftftücfe 3U oer::

3id)ten, aI[o tix^o. oon Hoten ober I)anbfd]reiben 3U fpred}en,
ol}ne beren (I)e[d]id}te unb nidjt 3uleijt bie if)rer äußern
Sorm 3u befjanbeln.
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(Es jei alfo narf)brüdlid} betont, ba^ in bicfcr I}in|id)t

löie and) besüglid) 6er flusmal]! unb Begrensung unb

insbefoubcrc ber (Blicbcrung unb (Drbnung bcs Stoffes ber

(Bebante leitenb geiDefen \\t, ba^ bie Sd}nft fid) an tociterc

Krcifc lücnben [oll. Dicllcid^t lann ber Dcrfajfcr auf jene

cinbringcnbcrcn, l]i[tori|d)4riti[d]cn Stubicn gelegentlich [pä*

tcr 3urücfgrcifcn.

Berlin, Desember 1919.

Dr. Ijermann nteqer.

5

I.

Die®rganijation öes beutfd)cii flusiDärtigcnDieujtes

im allgemeinen. Das flusioärtige Amt unö öic

öcutfd)en ausroärtigen Trtijiionen unb Konfulatc^)

Hus bem Prcuöifcf)en ITtiniftcrium ber f^usroärtigcn Sin^

gelegenl]citen, bas uns 3ucrit unter König S^^i^^^^^ ^il^

i)elm I. als bas „Departement ber flusmärtigen Hffären"

entgegentritt, l)at |id] bas flusmärtigc Hmt bes Horbbeut-

jd)en Bunbes, unb bann, als bie DerfaHung bes neu=

begrünbeten Deut|d)en Rcid)cs in Kraft trat, bas Bus«

^) Aus ber em|rf)Iägtgcn Citcratur feien nur einige Arbeiten an-

geführt, bie 3um (Teil au&i für bie anbcrn Kapitel ber Dorlicgenbcn

flb!]anblung Don Bcbcutung finb: B. U). ü. König, f}anbbud] bes

bcutid^cn Konfularroejcns, 8. Ausg., l]crausgegcbcn oon B.O.König,

Berlin 1914 (insbejonbcre S. 109 ff., 173 ff., 213 ff.); o. König,

nrtücl „niinijterium ber flusioärtigcn flngclcgcnljcitcn" in üon

Stengcl«5lci|d}manns lüörterbud) bcs bculfd)en Staats, nnb üer-

n)altungsred)ts, Bb. II, 2. Aufl., (Tübingen 1913, S. 889ff.; 5orn,

flrtifcl „(BcianbtC in bemfelben IDörtcrbucf], Bb. II, S. 206ff.;

5. f]. (Beffden, Das (I)ejanbtjd)aftsred}t unb bie bipIomatifd)en Der.

fc!}rsformen, im fjanbbud] bes üöÜerrcdjts, l]crausgegcben oon Srans

Don liol^cnborff, Bb. III, f}amburg 1887, S. 603 ff.; Hugujt rDiü]clm

r^efftcr, Das europäi|d]e Dölfcrred]t ber (Begentoart, 8. Ausg., be-

arbeitet Don 5. I)einr. (Beff(fen, Berlin 1888, befonbers S. 420 ff.;

5ran3 Don £iJ3t, Das Dölfcrredjt, 9. Aufl., Berlin 1913, insbejonbcre

S. 109ff. Hud] (bu\iav IDolfs umfaffcnbcr (Einfül]rung in bas Stu-

bium ber neueren (Bcjd]id}te, Berlin 1910, unb bancben ber flcincn

als „Anleitung für ben Scitungslcjer" gebadjten Sd^rift £. Berg-

Iträfecrs, (Brunbbcgriffc ber ausroärtigen politif, 2. Aufl., Berlin 1917,

jei l}ier gebadet, üor allem aber muffen aiöei IDcrfc genannt rocrben:



iDärtige Amt öes D€ut|d)cn Rcid}es cntmicfclt. Seit öem
3al]rc 1871 oblag öem Rcid]5fan3ler, öcr gleid)3eitig aud}
Preu^ifdicr ITTinifter öer austütirtigcn angclegenl)eiten
blieb, bie unmittelbare £citung öicfcr 5entral[telle öes
beutfd]cn ausroartigen Dienftcs.

Don öem Prcu[)ifd]en minlftcrium öer auswärtigeri an=
gelegenl^eiten I?atte öas neue Rcid]samt cigentlid} öie gan3c
innere 0rgani[ation übernommen. Den früljercn Unter-
ftaatsfefretär öes Preufjifd]en auüenminifteriums finöen
iDir im auswärtigen amt als Staatsfefretär lüieöer. (Er-

ift es, öcr, 3unäd]ft als Beauftragter unö öann feit 1878
als ftänöiger Stelbertreter öes Rcid]s!an3lers, öer ja öer
ein3ige Reidisminifter lüar, tatfädjlid) an öie Spi^e öes
ausiüärtigen amts trat.

Das amt felbft 3crfällt in eine Reil)e gro^^er abteilungen,
öeren mcfentlid]fte unö ältefte öie PoIitifd]c (I A), öie

Pcrfonal= (unö Derir)altungs=) abteilung (früfjer

1 B), öi<i r}anöclspoIitifd]e (11) unö öie Red)ts =

abteilung (III) finö.

3n öer abteilung I A löeröcn öie angelegcnl}eiten öer
I?öl]crcn politif bcI]anöclt.^Die perfonaI= unö DcriT?a[tungs=
abldlung ift 3uftänöig für öie gefamten perfonalien, öie

angelegenl]eitcn öes r]ofes, öer dtifette, öes ©röensmcfens
foiüie für öie Kaffen=, Untcrftütjungs=, anftellungsfad]en
uff. Die Derfel]rs=, f^anöels- unö ausmanöerungsfadjen

—^^1 _^i ^^^ lTTeöi3inaI=, Deterinär=, (Quarantäne^

Bn dljarles öc IKartens, Le Guide diplomatique . . ., in 5. fluf=
läge Tieubcarbeitct von 5- ^. ©cffdcn, DoM imb 11, Ccipaig 1866
unb Sir (Exm\t Satoro, A Guide to diplomatic practice, Dol. I
unö II, £onöon 1917 (erid]icncn in öer oon Z. (Dppcnljeim l)craus«
gegebenen Sammlung „Contributions to international law and
diplomacy-). Satotos Bud|, öas mir crjt oorlag, als meine eigene
firbeit in aUcm U.-)cientlid]en abgcjd]ro|[en roar, bietet audj rcidjc
£itcraturangaben.

(Eifenbal}!!^ Po|t=, cEelcgrapI}cn= unö Sd)iffaf)rtsn)e{en

betrcffenöen angelcgenl)eiten gel)ören in öen arbeits=

Ireis öer abteilung II, unö öer abteilung 111 U3er=

öen alle Red]tsfad]en 3ugeu)ietcn, angclegenljeiten öer

Poli3ei, öes Rlilitärs, öer (fncn^cn, auslieferungs= unö

ausiücifungsfad)en, angclegcnl}eiten betreffenö öie prioaten

Dcrl)ältnifte öcr auslanösöeutfd)en, S^oQ^^^i ^^^ Kunft unö

IDittenfd]aft, öer Kird]e unö $d}ulc u. a. m.

Die PoIitifd]e abteilung (I A) unterftefjt — unö öarin

*unterfd]eiöet (ic fid) üon allen anöeren abteilungcn —
aud] nod] bcfonöers unö unmittelbar öer öireften £eitung

öes Staatsfetretärs h^vo, jeljt öes Reid]smini{ters, öenen

aud] in öiefer r7injid]t öer Untcrftaatsjetretär, in Bel]inöe=

rungs= unö Beurlaubungsfällen als üertreter, an öie Seite

tritt. IDeiterljin ijt ein Dortragenöer Rat, als Dirigent
öer Politifdjen abteilung, mit öer IDafjrneljmung

oon Direttorialgejd]äften betraut.

Die abteilungen II unö III fou)ie öie perfonal= unö

Dcrroaltungsabteilung roeröen oon je einem Direftor
im ausroärtigen amt geleitet unö I]aben öaneben aud)

il]rerteits je einen Dirigenten, alle abteilungen glieöern

fid] im U3cfentlid]en nad] IDeltteilen unö £änöern b3iü.

£änöergruppen in eine an3al]I oon Referaten.
Die I]iftorifd]e (Entroirflung öiefer Derteilung öer Dienft*

gefd]äfte im ausroärtigen amt tann !]ier nur gcftreift

U)eröen. Uod] bis gegen (Enöe öer fieb3iger 3öI]i:c öes

Dorigen 3of}rf]unöerts gab es leöiglid] ßtoei grofje abtei=

lungen, öie Politifd]e abteilung, öie in öem öamaligen

Dienftgebäuöe öes Reid]stan3lers (unö Preufjifd]en Iltinifter»

präfiöenten), lDilI]elmftra^e 76,-) unö eine 3U)eite für Per=

*) mit öem Hamen öer Strafe b3rD. öes pia^es ujf., in öer b^w,

an öem öas Dienjtgebäuöc öes fliifjcnminijteriums eines Canöcs liegt,

bc3cid]net man gern eben öiejes niinijtcrium |elb|t unö |prid]t (o
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fonalien, J}an6els= nnb Red}tsfac^en 3u(tänöige Abteilung,

bic 3unäd)|t als (banges in einem eigenen Dienftgebäube,

IDill}elm[tra6c 61, untergebra d)t max. Hls [elbftänbige

Abteilung für bie Perfonalien mit Husnal)me bercr bes

5ipIomati)d]en Dienftes rourbe 1879 bie Abteilung I B
von jener 3n)eiten Abteilung abgetrennt. Die perfonalien

ber Diplomaten tourben bei I A bearbeitet unb erft in

neuefter 3eit ber bis batjin für anbere perfonalien 3uftän=

bigen, mit I B oertnüpften Abteilung I C überroiefen. Bei

einer legten, erft für3lid) erfolgten IleuDerteilung ber Dienft=

gefd)äfte^) innerljalb ber perfonal= unb Derroaltungsabtei«

lung finb bann bie Be3eid}nungen I B unb I C in 5ortfall

gefommen. 1885 erfolgte eine roeitere (Entlaftung ber Abtei=

lung II, inbem bk Ijeutige Red)tsabteilung als felbftänbige

Abteilung neu errid}tet rourbe. Don 1890 bis 1907 gab es

au^erbem eine befonbere Kolonialabteilung, bie aus

bem Kolonialreferat ber Abteilung II entftanben roar;

am I.April 1907 rourbe fie öom Auswärtigen Amt ah--

getrennt unb 3U einem felbftänbigen Reid)samt, bem

Reid)sfolonialamt, umgeftaltet.

Bei ber Politifd)en Abteilung max ein befonbere$preffe =

referat eingerid}tet, bas einmal bie Preffe bes ^n-- unb

Auslanbes in einer An3al}l üon £eftoraten auf poli=

tifd^c nad)rid)ten l}in lefen lieg unb bie (Ergebniffe burd)

Überfenbung von Ausfd)nitten, burd) Anfertigung Don Be=

rid)ten uff. bem Amt unb ber Politifi^en Abteilung ins=

befonbere bienftbar madjte, unb anberfeits bie Derbinbung

3u:)ifd)en ber au^enpolitifd)en 3entralbel)örbe unb b^n Der=

tretern ber Preffe unb bes Had)rid)tenbienftes überljaupt

l}er3uftellen berufen roar. Das Iltertroürbige babei ' loar,

,
(

oon 6cr pditi! ber rDit{]eIniftra§c (Berlin), 6cs Bauplanes (U)icn),

'

Ö€S Quai d'Orsay (Paris), ber Downing Street (Conbon) ujf.

^) Siel)c oben S. 6.

— 9 —
ba^ biefes Preffereferat 3ugleid) aud) ben Reid}s!an3ler

mit irtaterial 3U oerforgen l^aiie, unb 3U)ar biefen mit Xladf*

rtd)tenftoff nid)t nur 3ur auswärtigen, fonbern audf 3ur

inneren Politü. Später, nad) ber Reoolution, rourbe aller«

bings eine Sd)eibung Ijerbeigefül^rt, inbem bie Stelle eines

Preffed)efs bes Reid)sminifterpräfibenten b3rD. bes Reidjs«

!an3lers gefd)affen würbe. Anberfeits erfdjeint bas früljere,

3ur Politifd)en Abteilung I A ge{)örige Preffereferat bes

Auswärtigen Amts fd)on feit bem l.lTTai 1915 als felb=

ftänbige nad)rid)tenabteilung bes Amts (A.N.) mit

einem eigenen Direktor an ber Spi^e. 3n alleri:;ngfter

5eit finb bann bie Stelle bes Preffed]efs beim Reid)s=

!an3ler unb bie tTad}rid)tenabteilung bes Auswärtigen Amts
wieber 3U einer (Einljeit 3ufammengefd)loffen worben (Aus =

wärtiges Amt. Preffeabteilung ber Reid)s =

icgierung), beren £eitung einem, bem Reid)s!an3ler bireft

unterfteljenben ITTinifterialbireftor übertragen ift. 0b biefe

Dertnüpfung, bie je^t, ba ber Reid)sfan3ler nid|t mel)r

ber £eiter ber auswärtigen Politif ift wk ber Reid)sfan3ler

bes !aiferlid)en Regimes, mand)em nod) anfed)tbarer er«

fd}einen mag als bie erwäljnte früljere Doppeltätigfeit ber

Hadjridjtenabteilung bes Auswärtigen Amts, auf bie Dauer
Beftanb l)aben wirb, mufe bie Sufunft leieren.

Befonbere Derljältniffe bebingen im übrigen mitunter

bie Bilbung oon neuen Abteilungen bes Auswärtigen Amts.

So beftel)en augcnblidlid) im Raljmen bes Amts eine be^

fonbere Si^i^^^i^sabteilung, in ber bie gefamten Sra^
gen ber 5i^i^Ö€nsüerl}anblungcn unb bes Srißbensfd)luffes

bearbeitet werben, fowie eine Aufeenl^anbelsftelle, bic

fid) befonbers mit ber löieberf)erftellung ber £)anbels=

be3ie{)ungen 3um Auslanb 3U befaffen {)at.

(Es würbe bereits bemertt, ba^ bk republifanif^e Staats*

form in bie Organifation bes beutfd)en Auslanbsbienftes
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eine tDid)tige Hnöerung gebrad)t i}at fln öie Stelle öes

ftänbigen Dertreters öes Reid)sfan3lers, öes Staatsfefretärs

öes Hustüärtigen Rmis, \\t, als nunmeljr doII oerantiDort»

Iid}er £eiter 6er öeutfd)en ausmärtigen Politif, ein Reirf)s =

minifter öes Hustüärtigen getreten. IDeitere beöeut=

fame, tief eingreifenöe Reformen im Bereid) öes Bus^
roärtigen Hmts ftef}en unmittelbar beöor. Soroeit bislang

befannt gemoröen ift,^) coirö öie bisf)erige Sdjeiöung md}
Hbteilungen, Don btmn öie eine öie rein politifd)cn, öie

anöere öie l)anöelspolitifd)en unö eine öritte öie Red)ts=
fragen u[u). erleöigte, in Sortfall fommen. Xlad} öem fo=

genannten Regionalfi)ftem toirö man öas gan3e Amt
im u)efentlid)en in fed)s £änöergruppen h^vo. regionale Hb=
teilungen einteilen, unö jeöe (Bruppe toirö nid)t nur öie

politifdjen, fonöern ^tvoa aud) öie l)anöelspolitifd)en Der=

^ältniffe öer il)r 3ugetDiefenen £änöer 3U bearbeiten l)aben.

Über öen Referenten öer ein3elnen (Bruppen roirö je ein

Dircftor, über öen gefamten fed)s (Druppen roeröen 3U)ei

Unterftaatsfefretäre ftel)en, einer für öen politifd)cn unö
einer für öen u)irt[d|aftspolitifd)en Bereid).

Hn öer ©rganifation öer augenblidlid) 3um großen Ceil
nod) oertüaiften öeutfd]en Huslanösoertretungen, öer öiplo =

matifd}en HTiffionen unö öer Konfularbeljöröen,
l}at fid) in öer republifanifd}en Seit bisl)er faum etwas geänöert!

Der Braud), ftänöige öiplomatifdje nTif[ionen ((5efanöt =

fd)aften, (Befanöte im roeiteren Sinne) im Huslanöe
3u unter!?alten, befielet feit öer ITTitte öes 15. 3al?r=
f)unöerts.^) Seit ttvoa einem 3at)rl)unöert l)at fid) öie (Ein=

^) (Es jci I)icr auf öie (Eagcspreffc oeriDtcfcn, befonöcrs auf
(Eljcoöor tDoIffs Husfüfjrungcn im Berliner (Eageblatt, Hr. 471
00m 6. ®!tober 1919.

'

'

.

') "^^^ ©efartbte'' - (0 fafet Srana oon Cifst in feinem „Dölfer-
redjt", 9.aufl, Berlin 1913, S. 118, öie aufgaben öer ausoärtigen

I l

I

I
I
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teitung öiefer ausroärtigen Itliffionen in oter Rang-
flaffen international öurd)gefe^t.

Die öer erften Rangflaffe öer öiplomatifd)en r)icrard)ie

angef)örenöen Botfd)after (flmbaffaöeurs, Hmbaffaöors)
roeröen im allgemeinen 3tDifd)en öen (Bro6mäd)ten ge=

u)ed)felt. Dod) fann eine (5ro&mad)t aud) einem Diel !leine=

ren Staate einen Botfd)after fenöen, etroa um il)m b3to.

feinem Souoerän öaöurd) eine befonöere (El)re 3U ercoeifen.^)

Die oft geäußerte Huffaffung, öafe öer Botfd)after öie Perfon
öes monard)en felbft repräfentiere, lägt fid) red)tlid) faum
mef)r I)alten, feitöem aud) £änöer mitrepubli!anifd)er Staats=

form bei anöern Staaten Botfd)after beglaubigen.

Der 3U)eiten Rangflaffe gel)ören öie flufeeroröent^
liditn 6efanöten unö BeDollmäd)tigten mini =

fter (Envoyes extraordinaires et Ministres
plenipotentiaires, Envoys and Ministers
plenipotentiary), öer öritten öie ITTinifterrefiöen^
ttn (Ministres-r^sidents, Ministers resi-
dent) unö öer merten enölid) öie felbftänöigen (Bef d)äf ts =

träger (Charges d'affaires) an. Die Botfd)after,

(Befanöten unö RTinifterrefiöenten toeröen oon öem Staats=

lUijfionen 3ufammen — ^f^at inncrfjalb öer (Brenaen feines Huf.
träges unö unter öer Leitung feines HTinifters öes Hustoärtigen öen
abjenöejtaot im oöIferred)tü(i^en Derfcfjr mit öem (Empfangsftaat,

unö 3tDar nadj allen Ridjtungen l)in, 3U oertrctcn."

«) Den Botjdjaftern gebül)rt öas präöifat „(EneHens" (Excel-
lence u|f.). Dagegen pflegt man es im internationalen öiploma»

tifdjen Derfcljr öen (Befanöten gegenüber grunöfä^lid) nidjt ansu»
roenöen; in Berlin touröe es nur öen öajelbft affrcöitierten (Befanöten

öer öeutfdjen Bunöesftaaten gcroäljrt, öie es als tDirflidje ©et)eime

Räte im abfenöejtaat ju fül)ren befugt roaren unö öem Husroärtigen

Hmt eine cntfpredjenöe HTitteilung gemadjt tjatten. 3m allgemeinen

roirö öer (Befanöte mit „ijerr minifter!'' (Monsieur leMinistre! uff.)

angereöet.

/

m
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ober!)aupt öes Hb jenöeftaats bei 6em Staatsob€rl}aupt

öes (Empfang sftaats, öic fclb[tän6{gcn (Befcf)äftsträg€r

öon b<tx Regierung (bem Hugenminilterium) bes Hbfenbe«

ftaats bei ber Regierung (bem Hu^enmini(terium) bes

(Empfangsftaats beglaubigt (affr^bitiert). 3n Be=

folgung bes alten mal)ncöorts ,,Si vis mittere legatum,

mitte gratum" (IDenn Du einen Q>z\anh[zn fdjicfen roillft,

fo fenbe einen, ber genetjm ift), 3iel}t bie Regierung oor bcr

(Ernennung eines (bt\ax\hitn auf biplomatifd)^m IDege bei

ber Regierung bes (Empfangsftaats öertraulid) (Erfun=

bigungen ein, ob biefe gegen btn in Busfid)t genommenen

Diplomaten (Einroenbungen 3U erf}eben f}at, ober ob er

als persona grata (genel)me, roillfommene Perfönlid)=

teit) angefe{)en roerben barf. (Bibt bie frembe Regierung

auf bieje Anfrage (Demande d'agr^ation) f)in if)re

3u(timmung (Agrement) 3U ber (Entfenbung bes be|ig=

nierten Diplomaten,^) fo erljält biefer fein Beglaubigungs=

fd]rciben (Krebitio, Lettres de creance), ein Dom
®berf|aupt bes flbfenbeftaats aw bas bes (Empfangsftaats

ober — bei ber Beglaubigung oon (5efd)äftsträgern —
Dom Hu^^enminifter bes Hbfenbeftaats an btn bes (Empfangs^

ftaats gerid]tetes $d)reiben.8) Hlsbalb m&t feiner flnfunft

im (Empfangsftaat unterbreitet ber (Befanbte unter Bei=

fügung einer Hbfd)rift feines Krebitios bem bortigen Hugen«

') anfrage m\b Bcanttoortung erfolgen in öer Regel münblidj

nid)t in |diriftlid)cr 5otm.

») Dgl. I)ier3u aud) unten S. 75f. nid]t 3U oertDedjfeln ijt öiejcs

Beglaubtgungsjcl]reibcn mit öer öem neuen (Befanöten — roic audj

öen Konjuln — 3uge|teatcn BejtaUungsurfunöe (BejtaHung,
Patent), öie com Staatsobcrfjauptc, in Deutfd)Ianö frül^er 00m
Kaifer unö je^t oom Reid^spräfiöentcn, cigen()änöig ooHaogen un6
üom aujtänbigcn miniftcr, in Deutjdilanb früfjer oom Heicf)sfan3[er

ober beffcn öcrtrcter (bem Staatsfefretär bes Husroärtigen Hmts) unb
je^t oom Reid]sminijter bes flusoDortigcn, gegenge3eic!inet i|t.

^
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minifter bas (Befud), i^m eine Hubien3 beim Staatsober*

tjaupt beljufs Überreidjung feines Beglaubigungsfdjreibens

3U erroirfen. ^). Beim Regierungsantritt eines neuen $ou=

Deräns forx)oI}l im flbfenbe= als aud) im (Empfangsftaate

unb a\x&\ bei einem ll)ed}fel ber Regierungsform Ijier loie

bort muö er, toenn er auf feinem Poften raeiteroerbleiben

foll, ein neues Krebitio überreid)en, t:^a bas alte oon bem

einen Souoerän an btn anbern perfönlid) gerichtet roar.

Der IDed)fel bes Staatsoberl^auptes (Präfibenten) republi=

fanif^er Staatsiüefen mac^t eine neue Beglaubigung nid)t

notipenbig; bas gleidje gilt be3Üglid) ber Papfttoat^len.

IDirb ber lUiffionsdjef Don feinem Poften abberufen,

fo ge^t i^m ober, falls er bereits abgereift ift, feinem Der=

treter oon feiner Regierung ein Hbberufungsfd)reiben
(Lettres de rappel) 3U. Äljnlid) roie bas Krebitio

ift es ein oom Oberhaupt bes Hbfenbeftaats an bas bes

(Empfangsftaats h^rxi., roenn es fid) um bie Hbberufung

eines (Befd)äftsträgers t)anbelt, Dom Hu^enminifter bes Rh--

|enbe= an ben bes (Empfangsftaats gerid)tetes Sd)reiben. ^^)

IDeilt ber abberufene (Befanbte felbft nod) am 0rte feiner

bisljerigen tCätigfeit, fo pflegt er es in Hbfd)iebsaubien3 bem

(Dber^aupte bes (Empfangsftaats perfönlid) 3U überreid)en.

Als flntroort auf biefes Hbberufungsfd)reiben bient ein

oom (Dberf)aupt bes (Empfangsftaats an bas bes Hbfenbe=

ftaats gerid)tetes $d)reiben, bas Refrebitio (Lettres

de r6cr6ance).io)

(Befd)äftsträger überreid)en il)re Bcglaubigungs= unb flb=

berufungsf(^reiben n\i\i bem Staatsoberhaupt, fonbern bem

•) 3n biefer flntrittsaubicn3 pflegt joroot)! ber neue (5e|anbte

als audj bas ©berfjaupt bes (Empfangsjtaats eine fcierlidje Hnjprad|c

ju tjalten; bie dnttoürfe b3tD. Konsepte biefer Reben finbct man mcift

in ben Hften ber (Befanbtfd)aft bsto. bes frembcn Hugenminifteriums.

^°) Siefjc audj unten S. 76.
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ntinifter bev Husmärtigen Hngeleg^nf^^iten, von 6cm fie

gegebencnfaüs aud) bas Rcfreöitio empfangen. IDirb 6er

ntinifter 6e$ abfen6e= h^xx>. 6e$ (Empfangsftaats buxd) einen
anöeren erfefet, fo \\t eine neue Beglaubigung nid)t er=

foröcriid).

lüenn es 3um flbbrud) 6er öiplomalifd^n Be3ief)ungen
3rr)ifd)en abfen6e= un6 (Empfangsftaat fommt, tDer6en f}in«'

fid}tlid) 6er bei6erfeitigen 6ipIomati(d}en Dertreter Hhbt-
rufung$fcf)reiben un6 Re!re6itioc nid}t ausgefertigt. Diel=

mef)r mer6en if^nen bann Don 6er Regierung 6es (Empfangs=
ftaats 6ie päffe 3ugef teilt. Basfelbe gilt für 6en Sali
6a6 6ie Regierung 6es (Empfangsftaats einem bei i!)r be=
glaubigten miffionsd)ef erflärt, 6a6 fie if)n fortan nid)t

mef)r als foId)en an3uerfennen un6 3U 6ulöen geneigt fei.

Die fämtrid)en, bei einem i^ofe b3tü. bei einer Regierung
beglaubigten frem6en rrtiffionscf)efs bir6en 6as fogcnannte
6ipIomatifd)e Korps. 3nnerf}alb 6erfelben Rangflaffe
rangieren 6iefe Diplomaten „nad} 6em Datum 6er anmel=
6ung iljrer Hnfunft" bei 6em (Empfangsftaat; 6en Dienft^
ölteften pflegt man als 6en Dotjen 6es 6ipromati =

fci}en Korps 3U be3eicf)ncn. (Ein päpftlicfjer Runtius
recf)net immer 3ur Rangflaffe 6er Botfd^after un6 gilt als
6er geborene Dot}en 6es 6ipIomatifd)en Korps, fo ba^
er 6cn Dortritt Dor 6en Botfd)aftern ijat; 6en päpftlid}en
3n ter nun tien, 6ie 3ur Rangflaffe 6er (&efan6ten ge=
Ijöxm, wixb ein fold}er Dorrang oor \l}x^n Kollegen nid)t

3uerlannt. (Befdjloffen tritt 6as 6ipIomatifd)e Korps übri=
gens oerljältnismä^ig feiten auf.

aufeer 6en ftän6igen 6iplomatifd)en ITTiffionen gibt es
au^ Son6ergefan6tfd?aften (Spe3ialmif

f
ioncn

uff.), 6ie 3ur (Erfüllung einer gan3 beftimmten aufgäbe
an einen frem6en I)of h^w, 3U einer frem6en Regierung
gefan6t ri)er6en. 3l}re $en6ung erreid)t mit 6er (Erle6igung

V V /
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6es auftrags ofjne weiteres il^r (En6e. 3m übrigen gelten

für bei6e arten im allgemeinen 6ie gleid^en Beftimmungen.
IDie bereits oben bemerft rDur6e, Ijatte es 6ie I}iftorifd)e

(Entu)irflung gefügt, ba^ 6ie Derbin6ung 3U)ifd)en 6er aus=

iDärtigen Politif Preußens un6 6er 6es Reid)es eine fo innige

un6 untrennbare U)ur6e. 3m Bereid^e 6es Preu§ifd)en

niinifteriums 6er auscoärtigen angelegenl^eiten maren alfo

nad) 6er Reid}sgrün6ung nur 6ie Beamten bei 6en

Preufeifdien (Befan6tfd)aften preufeifdie, alle an6ern 6a«:

gegen Reid)sbeamte. Befon6ere Rtinifterien 6er Rus»
lüärtigen Rngelegenl^eiten gab es bisl^er nod| in 6en 6rei

an6ern el}emaligen 6eutfd)en Kömgreid)en fou)ie in Ba6en
un6 ITTecflenburg=Sd)tDerin. 3n 6en übrigen 6eutfd)en

Bun6esftaaten ü)ur6en 6ie austüärtigen angelegenf)eiten im
Staatsminifterium b3rü. bei 6en Sreien Stti6ten 00m Senat
bearbeitet. Übrigens taufd)te eine Reil^e oon Bun6esftaaten
nidit nur mit an6ern Bun6esftaaten, fon6ern aud) mit

frem6en IRädjten befon6ere (Befan6te aus. So unterl}ielt

ettoa Bai)ern (Befan6tfd)aften nid)t nur in Berlin, Dres«
6en ufu)., fon6ern aud) in IDien, Bern, Rom (beim

italienifd)en i}ofe un6 beim päpftlid)en Stu^l) uff. 3n 6er

neuen Reid)süerfaffung fin6 6iefer felbftän6igen, außen«
politifd)en Betätigung 6er einseinen Bun6esftaaten enge

(Brensen gesogen; if)re 6iplomatifd)en Dertretungen 6ürf=
tcn — Dielleid)t bis auf einige roenige — gans oer«

fd)rDin6en.

ntit 6er tüid)tigen Rufgabe, im auslan6e für 6ie 5ör6e=
rung 6es ^an6els un6 Derfef)rs il)res ^eimatftaates 3U toirfen,

fin6 6ie (Berufs=)Konf uln (im roeiteren Sinne), un6 ^voav
je nad} 6er rDid)tigfeit 6er piä^e, an 6enen fie tätig fin6,

6ie (Beneralfonfuln, 6ie Konfuln (im engeren Sinne)

un6 6ic Diselonfuln betraut. 3l)nen ift ein feft um«
grenster amtsbesir! als BetätigungsfeI6 sugeiüiefen. Die

i
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öeutfd]en Konjuln, bk ausjdilieBüd} Reid)sbcamte finb,

unterfkl}€n bireft 6cm flusiDärtigen Amt.

Don öiefen Beruf stonfulaten finb bk lö a
!}

I fon[uIate

3U unter(d]eiöen. Die (enteren meröen von Ijeröorragcnöen

Dcrtretern öer Kaufmann[cf)aft bes £anöe$ \db\t, in öenen

fic roirfen, im Hamen bes Reidis Dertoaltet.

(Eines Beglaubigungsfd}reiben5 (Krebitiüs) bebürfen bk
Konfuln beim Hntritt iljrer Stellung nid}t; biejer !ann

erfolgen, rocnn bie Regierung bes (Empfangsftaats bas

(Exequatur erteilt !}at.

Bei ber fünftigen tleuorganijation bes beutfd^n aus«

lüärtigen Dienftes foll, gleid) oon ber fad}lid)en Husbilbung

bes Kad}mud)fes ah, bie fcf)arfe Sdieibung 3rx)ifd)en btn

beutfd)en ausroärtigen Diplomaten unb btn (Berufs=)Kon=

juln in Sortfall tommen, (o ba^ bie bauernbe ober vou
übergeljenbe Übernafjme eines Beamten bes Husroärtigen

Hmts aus ber einen £aufbal)n in bie anbere ol}ne röeitercs

möglid) fein wirb. (Eine getDif[e flnnäl}erung ber beiben

bisljer im allgemeinen ängftlid) auseinanbergefjaltenen

Hrten beutfdier Huslanbsoertretungen tüar übrigens aud)

fd)on bisl}er injofern Dorbanben, als es einmal getDiffe

Konfularbel}örben gab, bie neben btn !onfularifd)en aud)

politifd}e Hufgaben 3U erfüllen l}atten unb bie man baljer

als politif d)c Konfulate 3U be3eid)nen pflegte (3. B. bie

(F)cncralfoniulate in Bubapejt, Kairo) unb als anberjeits

üer[d}iebene £eiter beutfdjer ausroärtiger ITTiffionen gleid)=

3eitig dbcfs bes KonfuIartDefens in bem (Empfangsftaat
lüaren, [0 ber beutfd}e (ßcfanbte in ITlonteoibeo, ber gleid)=

3eitig bie Stellung eines Konfuls ad Interim unb ber

beutfdie 6efanbte in Bangfof, ber 3ugleid) bie eines (Be=

neralfonfuls ad Interim inneljatte.

17 —
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Die allgcmetne ©rgantfatton öes poIitifd)en Sdjrift-

roefens im Dienftbereid) öes flustDärtigen Amts.

Die ber)or(tef)enbe Heuorbnung bes beut[d)en Huslanbs=
bienftes roirb möglid)errr)eife aud) auf bie ©rganifation

bes biplomatifd)en SdjriftDerteljrs il)ren (Einfluß ausüben.
Seine (Brunb3Üge tüirb allerbings aud) fie nid)t roefent^

lid) änbern fönnen.

Die oom Hustoärtigen Hmt an bie beutfd)en aus=

iDärtigen ITTiffionen unb Konfulate ergel)enben fd)riftlid)en

niitteilungen be3eid)net man als (Erlaffe, bie Don ben

ITTiffionen unb Konfulaten an bas Hmt gefanbten bagegen
als Berid)te.ii) (Es gibt telegrapl)ifd)e unb nid)ttek=

grapl)ifd)e (Erlaffe unb Berid)te. 3m biplomatifd)en Sprad)^

gebraud) fafet man allerbings bie Begriffe gern enger unb

Derftel}t unter (Erlaffen unb Berid]ten fd)led)tf)in bie auf nid)t=

telegrapl)ifd)em IDege übermittelten Sd)riftftüc!e im (Begen=

fa^ 3U ben Telegrammen. Die 3ti)ifd)en einem Hufeenminifte^

dum unb feinen biplomatifd)en Huslanbsoertretern gerDed)=

feite — aud) nid)ttelegrapt)ifd)e~Korrefponben3 fafet

man feit langem unter bem allgemeinen Hamen „biplo=

matifd)e Depef d)en"i2) 3ufammen. 3m beutfd)en aus=

") Die älteren ausörüdc Reff riptc (für(ErIane) miö Relationen
(für Beridite) feien fiier genannt, roeil man jie gclegcntlid) aud| l)eute

nod) l)ört.

^") Dispacci Ijic^en in öer altDeneaianifdjen Diplomatenjpradje

bie l)eutc als Bcridjte be3eid)neten Sdjriftftüde.

in et} er, Das poIiti|d|c Sdiriftrocfcn. 2
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rüärtigcn Dknft w'diilt man je^t für fold)e Depefdjcn im

allgemeinen ftets bie 5cutfd]e Sprad)e.

Die (Erlaffe öes HusiDärtigen Hmts mie eines flu^en^

mini[teriums überljaupt enil}alttn bie erforberlid)en Rn=

iDcifungen unb 3nftru!tionen an bie nTif[ionsd)ef$, beant=

tDorten ifjre Sragen, orientieren fie über bie (Befamtlage,

befcnbers and} burd) bie icörtlic^e ober inl}alt[id)e ViliU

teilung Don Berid)ten anberer ausroärtiger Htiffionen,

treffen Hnorbnungen über bas tIad)fu(^enüonBefpred)ungen

mit bem Hugenminifter, Don Hubienaen hd bem lTTon=

ard]en ober prä|ibenten bes betreffenben (Empfangs^

ftaates u, a. m.^^j dj^ (Erlaffe fönnen natürlid] als

ftreng ocrtraulid), ftreng ge!)eim, als 3U bes mif=

fionsd)efs au$fd)lie6n^ perfönlid)cr 3nforma =

tion (Orientierung) uff. ober aber aud) als 3ur nTit =

teilung, 3ur gelegentlid)en Dertoertung gegcr =

über bem ITtinifter u. ö. Q^badlt unb be3eid)net fein,

mitunter finb fie bireft 3U bem Smede üerfa^t, bem frem=

ben ITtinifter burd) bm ©efanbten Dorgelefen ober Dorgelegt

3U iDerben (oftenfible Depefd)en); in biefem 5aIIe

ift f)iftorifd) bie Seftftellung oft oon fjof^r Bebeutung, ob

bem ©efanbten in ber einfd)lägigen S^age neben bem often=

fiblen uid)t no^ ein befonberer, nur für il}n felbft be=

ftimmter (Erlafe 3ugegangen ift. Allgemeine Rid)tlinien für

bie {}altung bes ITliffionsdiefs bei poIitifc^enDer^anblungen

pflegt bas flusmärtige Amt bei ber Übermittlung mit

ber Sormel „3ur Regelung 3f}rer ((Eurer (Ej =

3ellen3 u.a.) Spradje" ein3uleiten. 1^)

^3) Siclje auii unten $.49 (Hnmerfung).

") niand^mal roirb eine getDiffc Kombination gcroäl^It: ^(5an3 gc=

beim 3U (Eurer (Ej3cUen3 pcrjönlidjer 3nformation, eocntucH 3ur

Regelung 3l}rcr Spracf^e'' u.a. — 5rüf}cr rouröc öem ©efanbten oor
bem Hntritt [eines neuen Hmtes oon ber Regierung öes Hb[cnöe=

\ i» \
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(Erlaffe, bie in gleid)er Ausfertigung an eine lTteI}r3al)I

ober an bie (Befamtl)cit ber biplomatifc^cn b3rD. fonfula»

rifd)en Auslanbsoertretungcn gefanbt tDerben, Ijei^en Runb =

erlaffe (Sirfurarerlaffe).!^)

Der irtiffionsdjef ift Derpflid)tet, bem Amt über alle

politifd) irgenbtDie intereffierenben Sragen fdjnell unb flar

3U berid]ten. Dal}in gel^ören alfo beifpielsroeife ITTitteilungen

über bcn ©ang ber 3CDifd7en feiner Regierung unb ber

bes (Empfangsftaats fd)tx)ebenben politifd)en Derf)anb=
lungen, über feine Aubien3en beim $taatsoberl)aupt, feine

Befpred)ungen mit ben IlTiniftern bes (Empfangsftaats, feine

Beobad}tungen anläfelid} ber Tagungen ber Parlamente,

ftaats eine fdjriftlidie 3u|ammenfaf[enbe 3nftru!tion (3nitial =

inftruftion) übermittelt, bie ifjn über ben allgemeinen Stanb ber

Bc3iet)ungen 3U)ijd)en Rh\(inbt' unb (Empfangsjtaat auf3u!lärcn unb
il)m bk Rid)tlinien für jein poIitijd|es Dertjalten auf [einem neuen
(Eätigfeitsfelbe 3U 3icf)en beftimmt roar. {}eute pflegt man [oldjc

[d)riftlid}e 3nitiaIinjtruftionen, bie, 3uma( roenn lücfenlos erljalten,

für ben ^i(tori!er mit bk !ö(tlid)(tc (ÖucHe 3ur (Be[d)id)te ber Polittf

eines £anbes bebeuten, nidjt mcljr 3U erteilen. Dielmcl)r ijt es je^t

Braud), ba^ ber (Be[anbte oor [einer Hbrcifc im Huöenminijterium

(Husujärtigen Hmt) buxd\ münblidjc Be[pred)ungcn mit bem mini[ter

ober [einem Dertreter unb ben 3u[tänbigen Referenten mk audf burd^

bas Stubium ber ein[d)lägigen flften über [eine Aufgabe [id| aUge«

mein orientiert. Ilatürlidj finben münblidjc Befpred^ungcn bes (5e-

[anbten mit [einer Dorgc[e^tcn Beljörbe audj [on[t, anläfelidj oon

Urlaubsrci[en u(f. unb befcnbers aud) nad) [einer Hbbcrufung, \tatt.

Die früt)er oielfad} oon ben (Bcfanbtcn bei Becnbigung ifjrer nTi[fion

cr[tattetcn — auf bie Dene3iani[d)e biplomati[d^e Prafis 3urürf«

get)enben — Sdjlugberid^te (Sdjlugrclationen), bie in geu)i([er

I)in[id)t bie (Begen[tüde 3U ben erröät)nten 3nitiaIin[tru!tionen bar-

[teHen, [inb bagegen wk bie[c grunb[ä^Iid) in 5ortfalI getommen.
^^) (Erla[[e, bie nid)t bireft burd) (Eingänge, ttwa Beridjte, oer»

anlaßt [inb, [onbern auf Deranla[(ung bes betreffenben Referenten u[f.,

9en)i[(crma6en ,motu proprio* ergeben, pflegt man im Husioärtigen

Hmt als Ex officio-(ErIa[[c 3U be3eidjnen.

2*
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ükr öic pcrfonalien 6es fjofes, öer Regierung, öes

5ipIomatifd)en Korps, über bk Stellung 6er preff« öes

(Empfangsftaats 3U einer poIitifd)en S^^^ige ober einem poIi=

tifd)en (Ereignis u.a. m.i^) Bei ber Berid}terftattung fpielen

aud) bie poIitifd)en nad)rirf)ten, bie ber nTif[ionsd)ef ge=

legentlid} von feinen Kollegen im biplomatifd)en Korps
er!]ält, eine Rolle. Der oft cinf)eitlid)e, oft aber aud)

buntgemifd)te 3n!)alti7) öiefer biplomatifd)en Berid)te loirb

Don bem Hbfenber auf ber legten Seite Dorfd^riftsmäfeig

burd) einen Betrcffoermer! (,,3ur £age", „Kriegsr)orberei=

tungen", ,,Die Parlamentsu)af)len'\ „Die italienifdje pref[e

3ur Kanalerrebe" u.a.) angebeutet. (Erläuternbe unb er=

gän3enbe Hnlagen, 3eitungsaus(d]nitte, agentenberid)te u(f.

lüerben gegebenenfalls beigefügt.

lüenn bem (Elief einer auswärtigen RTiffion ein fpe=

sieller Befel)l feines Staatsoberljaupts, alfo etma bes Kai-

fers, erteilt tourbe ober aber roenn ein Berid)t, beifpiels=

U)eife bie Befd)reibung einer Hubien3 ^^i ^^ f}errfd)er

bes (Empfangsftaats, nad} ber Rn\\d}i bes Derfaffers feinen

ITTonard)en befonbers intereffierte, fo tüurbe ber Berid)t

iöol}l bireft an biefen gerid)tet. Hud) ein fold)er Berid)t

aber ging 3unäd)ft an bas Husiöärtige Hmt unb erft bann
burd) öas Hmt an ben nTonard)en. Die befonbere Be-
ftimmung bes Berid)ts tourbe burd) bie Dorbemerfung „5ür
Seine ITTaieftät ben Kaifer'' u. ä. unb btn Beginn „(Eurer

Kaiferlid)en unb Königlid)en majeftät melbe id) allerunter=

'«) Bismarcf lieg einem (Bejanbten gelegentlid) |agcn, er n)ün|d)e

„tDcnigjtcns aUc 14 (Eagc ITTitteilutig nidit bIo& über öen l^of,

fonbern aud) über öie poati|d)cn Dcrl]ältniffe öer Regierung unb
öes £anbes nad) äugen unb innen".

^') lDicbcr{)oIt \:)at Bismard barauf l)ingcrD{e(en, toie roidjttg bie

Bcad)tung ber Dorjdjrift jei, ba^ t)crjd)iebenartige ©cgcnftänbe
nid)t in einem unb bcmfelbcn Beridjt bel)anbelt toürben.

y-
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tänigft ..." of)ne töeiteres erfid)tlid). i^). Alle übrigen

Berid)te aber raenben fid) formell in il)rem (Tenor unb in

ber auf bem Sd)riftftü(f felbft fte{)enben 3nnenabreffe rDäI)=

renb bes !aiferlid)en Regimes an ben Reid)s!an3ler unb

je^t an ben Reid)sminifter bes Husroärtigen ; bie Brief-

umfd)läge allerbings tragen, toie aud) alle (Lelegramme,

bie Hbreffe bes Husroärtigen Hmts.^^)

Die tt)id)tige S^^Ö^/ rDeld)er innere IDert, CDeld)er

(ßuellentüert ben (5efanbtfd)aftsberid)ten innemo^nt, fann

I)ier nur geftreift roerben. löill man fie beantroorten, fo

mirb man öor allem öie perfönlid)e Befäf)igung bes Be=

rid)terftatters unb feine Sinbigfeit beim (Eint)olcn guter

3nformationen in Betrad)t 3U 3iel)en I)aben. Sel)r oiel

!ommt barauf an, ob er bas Dertrauen ber Regierung ge=

nie^t, bei ber er affrebitiert ift, ober nid)t. £eiber ift es

für ben, ber nad)mals fold)e Berid)te 3U prüfen liat, oft

fe!)r fd)rDer, bie (BerDäl)rsmänner öes Berid)terftatters, öie

nur feiten genannt tüeröen, 3U ermitteln. (Beraöe öurd) öie

(Qualität öiefer (5erDäf)rsmänner aber mirö öer IDert oöer

Unroert eines Berid)ts toefentlid) mitbeftimmt.

") Dabei l)anbelt es (id) mei|tens um telegrapliifd)e Berid)te.

Unter ber Hbre|[e bes Husroärtigen Amts einlaufenbe politijdjc

(Eclegramme roarcn mitunter aud) für bie eine ober bie anberc ber

leitcnbcn per|önlid)!eiten bes Hmts fpe3iell bejtimmt unb trugen

bann eine entfprcd)enbe (Eingangsform („5^^ ben l7errn Staats«

jefrctär", „5ür btn (Bcfanbten im Husroärtigen Hmt IT. It." uff.).

(Berabc joId)e (Telegramme finb l) auf ig burd) priDatjd)rciben ber

betreffenben Hbreffaten oeranlagt geroefen.

^^) Die (Befanbten ber beut(d)en Bunbesftaaten bend)teten an btn

Derroejer bes Hufecnminijteriums tl)rer Staaten, jo ber preugijdje

(Bejanbte in inünd)cn cor ber ftaatlid)en Umn}äl3ung unter

ber äußeren Hbre(je bes Husroärtigen Hmts an ben preugijd)cn

ITIinifter ber Husroärtigen Hngelegenl)citen, als roeld)er ja ber Rei^s«

fonjler fungierte.

i»i ^/
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Die oft erf)obenen Dorroürfe, öag öer biplomatifdie Be=

nd)ter[tatier nur 3U Ieid)t melbe, was fein Huftraggeber
3U lefen u)ün[d)e, unb öafe er, gerabe was allgemeine

Stimmung$bericf)te uff. betreffe, einfeitig 6ie fluffaffungen
6er fogenannten ^auteoolee 6es (Empfangsftaats u)ieöer=

gebe, finb nid)t immer gan3 grunblos getücfen.

Über bie Berid^terftattung öer Konfuln an öen Reid)s=

tan^kx h^w. jefet an 6en Reidjsminifter öes Hustüärtigen
— unb gegebenenfalls an bie suftänbigen miffionsd)efs —
braud)en f}ier nur einige IDorte gefagt 3U rcerben. 3m alU
gemeinen l}ahen bie Konfuln pontifcf)e Berid)te nid)t 3U
erftatten, 20) 5^^ fönnen fie, menn il)nen ein entfpred)en=

ber Huftro^-, erteilt toirb ober loenn fie fonft in bringen-
ben Sollen fid) ba3u oerpflid^tet füf^len, aud^ über poli=

tifd)e (Befd}el)niffe in il?rem Hmtsbejir! nielbung mad)en.
So f}at belfpielsiDeife in bzn fritifd}en (Lagen oor aus=
brud) bes IDeltfriegs eine an3af}l beutfd^er Konfuln in

Rufelanb Berid)te über b^n Sortgang ber ruffifd^en mobil=
mad^ung, bk ber politi|d|en £eitung für bie Beurteilung
ber ruf(i|d)en Kriegsüorbereitungen Don Bebeutung toaren,
an btn Reid)s!an3ler gefanbt. 21) Unterftef/en Konfuln ober
Di3e!onfuln einem (Berieraltonful, fo l}aben fie grunbfä^=
lid} lljre Berid)te allgemeiner Ratur burd^ Dermittlung
bes (Beneralfonfulats bem HustDürtigen Hmt 3U3ufenben.

SelbftDerftönblid) barf aud^ bk Politi! ber biplomatifd)en

niiffionen in einem £anbe burd) bk fonfularifdjen Aus-
lanbsDertretungen ebenbort nid)t geftört ober burd)!reu3t

^'>) über öic Boiesn)irtfd)aftnd]e Bcric^tcrftattung ber Kotifuln
f!cl)c bcfonöers 0. König, J^anöbud] bes öeutjc^cn Kon|ularn)ejens
S.Husg., S. 179

ff.

^
^^) IHelbungen unb mitteilungen ber prooinsial. unb Kreisbc-

f)örben u[f., ctroa ber £anbratsämtcr ber 6ren3frcijc, fönnen audj
in augenpoIiti[cf]er I)in[idjt oft oon erljcblidjer Bebeutung fein.

\
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toerben. Dafjer roerben Berid)te altgemeinen 3nljalts oon

ben beutfdjen Konfulaten im allgemeinen über bie be=

treffenbe beutfd)e ausroärtige RTiffion bes (Empfangsftaats

nad) Berlin geleitet. 3ft bas aus befonberen (Brünben nid)t

ber $all, roirb alfo beifpielsroeife, bamit ein großer Um«
meg erfpart toirb, ein bringenber Konfulatsberid)t bireft

na^ Berlin gefanbt, fo geljt ber Rtiffion r>om Konfulat

roenigftens eine Bbfd)rift bes Berid)ts ober bod^ ein Hus=

3ug aus il}m 3ur Kenntnisnaljme 3U.22)

Hud] bie btn austoärtigen Rtiffionen 3ugeteilten VH'u

litär= b3rD. Rtarineattadjes fanbten Berid)te nad) Berlin.

Der niilitärattadje Ijatte fie an bas Kriegsminifterium,

ber nTarineattad)e an bas Reidjsmarineamt 3U rid)ten.

Die Übermittlung ber Berid}te aber Ijatte burd) bm nTif=

fionsd)ef 3U erfolgen. Diefer feinerfeits fanbte bie Beridjte

mit einem Begleitfd)reiben b3rD. — bei telegrapl^ifd) 3U

beförbernben Stüden — mit einer (Einleitungsformel („Der

Rlilitärattadie melbet" 0. ä.) an bas flusroärtige Hmt, bas

fie übrigens nad) erfolgter Kenntnisnal)me 3unäd)ft an ben

Kaifer toeiterleitete. (Es !am aber aud) cor, ba^ bk VHU

litär« unb nTarineattad)es ifjre Berid^te bireft an bie ge=

nannte lUilitär- b3to. RTarinebeljörbe überfanbten.

(Es braud)t !aum befonbers bemerft 3U roerben, ba^

alle bie genannten Stellen 6en iljnen gleid)ftel)enben (!o=

orbinierten) Bef)örben, bas flusroärtige Amt bem Reid)s=

minifterium bes 3nnern ober bem Preufeifd)en Kriegsmini^^

fterium unb bie eine (Befanbtfdjaft ber anbern uff., ober bie

Bel)örben ben Prioatperfonen je nad) Bebarf lUitteilungen

(Sd)reiben) ober aud) (Telegramme 3ugel)en laffen

fönnen. 3n ben bem Rusbrud) bes IDeltfriegs unmittel=

bar Poraufgcf)enben n>od)en f)at beifpielsroeife bas Aus-

**) 3n bem an bas Rusroärtige Hmt 3U jenbcnbcn Bcndjte roirb

bann oermcrft: „ab|d)rift crtjält bie Deut|d|e Bot[d)aft in . .
." u. ä.
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tDärtige Amt alle bei if|m eintreffenbcn Bcridjte, roeldjc
für öie militär= unb UTarinebefföröen irgenbroic oon Bc»
öcutung roaren, moevmlid, bcm Prcufeifc^en Kriegsmini,
fterium, bcm (5eneral[tab, bem Reiifjsmarineamt unb bem
Hbmiralftab übermittelt. IDcf^renb bcs Krieges war sur
Jjerftellung ber Derbinbung ivoi\dim bcr ©berften I^eeres»
unb ber politifdjcn Reit^sleitung- ein Diplomat als Der»
treter bes flusroärtigen Amts mit ben notroenbigen ^ilfs=
traffen ftänbig im ©ro&en Jjauptquartier untergebracht
(Er oermittelte aud; ben gefamten fc^rifttirf^en Dertefjr ^wU
|cf)en ben genonnten beiben 3nftan3en, \o ba^ bei[picls=
roeife bie oom Reicffsfansler 3ur mitteitung an bie I)ecres=
leitung beftimmtcn Beridjte ausroärtigcr beutfdjer mif=
fionen 3unäd)[t an iljn unb burc^ iljn bann an ben (Ebcf
bes ffieneralftabes bes Selbfjeeres geleitet tourben.

Srfjlieölid) fei nodj betont, ba^ neben ben omtlidjen
SdiriftftudEen im biplomatifijen S(f)riftDertcf|r nici)t nur 3roi=
fdjen ber 3entralbef)örbe auf ber einen unb ben ausmärtigen
nttffionen, ben Reidjsbetjörben, ber (Dberften Jjeeres=
leitung ü(f. auf ber anbern Seite, fonbern aud) 3a)i[(f,en
bem aufeenminifter unb frcmben Diplomaten uff. bie
Prtoatbriefe eine gro&e Rolle fpielen. „(Es ift immer
bei uns üblid; getüefen," fo erflörte unlängft ein früFjerer
langjäfjriger beutfd)er Huslanbsbiplomat, „ba^ man amU
Iid)c na(f)rid)ten burd, prioatbriefe unterftü^te. Das ift
RTobus getoefen, ber in ber Diplomatie DoIIfommcn gang
unb gäbe mar." 23) mitunter ift Dom flbfenber b3tD. oom
€mpfdnger ober oon brittcn Perfonen in ben Httcn bi«
Catfadje ber flbfenbung biw. bes (Eingangs eines

23 \

') „Stcnograpf?t[(f)cr Bcnd)t über bie öffctttlidjcn Derljanölungen
5es Untcrfud)ungsaus[d?u[fes« öer Dcrfa[[unggeben6en Deut|djcn Xla-
tionolocrlammlutig (Si^ung 3 öes Unterausi&uffes 2 oom 23 (DU
tober 1919), S. 113.
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forcf)en Prioatbrkfs in einer beftimmkn 5ragc üermerft,
Ijin mb u)ieöcr finöet [icf) aud) öas Konaept öes ah'^

gefanöten Briefes oöer lüenigftens ein Husaug aus ifjm

bam. öas (Driginal oöer eine abfcf)rift öes empfangenen
Briefes oöer öod) ein Hussug öaraus hd öen Hften. Das ift

aber, mie bemerft, feinesmegs öie Regel. Beflagenstüerte
lüden im aftenmaterial, öurd) öie nadjmals öie rid)tige

Beurteilung öes (Banges einer politifd)en aftion nur auf
©runö öer Dorliegenöen öipIomatifd)en Sd)riftftüde fd)Ied)t=

ll'in unmöglid) gemad)t mirö, erflären fid) I^äufig öaöurd),

öafe politifd) roid)tige Prioatbriefe meöer in i^rem DoIlen
IDortlaut nod) aus3ugsiDei[e aufgenommen unö öafe tüeiter=

Ijin über \taiiQtl}ahiz münölid)e, aud) telepfjonifdje, (Erörte-

rungen irgenöu)eId)eauf3eid)nungennid)tgemad)ttDoröen[inö.

Über öen Sdjriftoerfef^r 3U){fd)en öen ntiffionen unö
öen Regierungen, bei bemn fie affreöitiert finö, voixb in

anöerm 5ufammenf)ange nod) 3u fpred)en fein.

Bei öer großen Beöeutung, it)erd)e öie Preffe in öer
Beeinfluffung öer öffentlid)en ITTeinung gewonnen Ijat, ift

öie öer na^rid)tenabteirung eines aufeenminifteriums ob=

liegenöe arbeit aufeeroröentlid) md\t\q — geraöe aud) in
öer i)infid)t, öafe öas aufeenminifterium öie für öie Der^
öffentlid)ung beftimmten amtlid)en (off isiellen) unö
f}albamtlid)en (offisiöfen) nad)rid)ten unö äufeerun^
gen auf3enpolitifd)er Hatur entwirft unö fie öurd) Dermitt=
lung beftimmter €elegrapf)enagenturen oöer öireft an öie

Don öer Regierung felbft !)erausgegebenen oöer öod) oon
il)r abl)ängigen lüie aud) an anöere Seitungen b^vo. 3eit=

fd)riften weiterleitet. 5ür öas Derftänönis öes 3uftanöe=
fommens foId)er artifel unö öamit öer artifel unö öer in

il)nen Dertretenen Politif felbft ift öas Stuöium öer in öen
arten öer nad)rid)tenabteilung befinölid)en (Entwürfe unö
Kon3epte oft oon befonöerem lOert.
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Had} 5em Hbjd)Iufe tDid)tigcr öipIomatifd)er Hftioncn

legen bk flufeenminifterien gelegentlii) moijl, meiftens 3ur

Recf)tfertigung if)rer eigenen Politif, gebrurfte Sammlungen
von öiplomatifd)en Dofumenten, Don (Erlaffen, Berid)ten,

ProtofoIIen, Derträgen uff. ober 3ufammen^angenbc T)ar=

ftellungen btn Parlamenten ober aud} roeitern Kreifen cor.

ntan t}at fid) geu)öf}nt, foId)e au6enpoIitifd)e (5efd)äfts=

berid)te nad) ber 5arbe ii^res Umfd)lags als 5arbbüd}er
3U be3eid)nen unb fprid}t bemnad) Don englifd)en Blau=

büd)ern, b^utfd^en IDeipüdiern, öfterreid)ifd) = ungarifdjen

Rotbüd)ern, ruffifd}en ffirangebüd)ern, italienifd)en unb

rumänifdjen (5rünbüd)ern uff. Die abgebrudten Dolumente
jinb inbeffen feinesmegs immer Doll3äf)lig unb feinesroegs

immer im oollen ober unoeränberten IDortlaut ober mit

ber rid)tigen Datierung mitgeteilt, fo ba^ in Dielen Sätlen

biefen Publikationen gegenüber ein ftarfes ITtifetrauen burd)=

aus am pia^e ift. "Da eine frembe mad}t an ber nid)t =

Deröffentlid^ung gemiffer biplomatifd)er Sdjriftftüde ein Ieb=

F/aftes 3ntereffe fjaben fann, pflegt fid) bie Regierung, bie

ein 5arbbud) !)eraus3ugeben gebenft, mit jener nTad)t oor=

Ijer ins Beneljmen 3U fe^en unb fid) il)res (Einüerftänbniffes

3U Derjid)ern. Sinb bk biplomatifd)en Be3ie{)ungen ab--

gebrod)€n, fo ift ein rütffid)tsloferes Dorgel)en möglid).

IDenn nun mit fnappen Strichen bas (Befüge ber ®rgani=

fation bes biplomatifd)en $d)rifttüefens an ber 3entral=

ftelle ber beutfd)en Hu§enpoliti!, im Hustoärtigen Hmt,

geaeidinet roerben foll, fo ift in crfter £inie bes ber poli=

tiid]en Hbteilung (I A) angefd)loffenen 3entral= unb
Depefd)enburcau$ 3U gebenten. 3m 3al)re 1837 burd)

btn Preu&ifd)en tUinifter ber flusroärtigen Hngelegenl)eiten

Sreil)crrn Don IDert!)er begrünbet, rourbe biefe geiDöljnlid]

!ur3 ols 3entralbureau be3eid)nete Dienftftelle 1848

burd) ben Preu6ifd)en Hufeenminifter 5reil)«rrn Don danife

/
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einer geu)i||eri Reform unter3ogen, be{)ielt aber, an Um«
fang ftänbig toac^fenb, feine urfprünglid)e ©rganifation
bis l)eute in allem IDefentli^en bei. Hls 3entralburcau
ift es bie gro&e (Eingangsftelle, 3U ber bk gefamte, öon
bef)örbli^er unb prioater Seite an bie flbreffe bes flus^

märtigen Amts b3rD. bes Prcufeifd^n Rtinifteriums ber

flustDörtigen Angelegenheiten gerid)tetc Korrefponben3 ge=

langt, um bortfelbft geöffnet unb bun"^gefel)en 3U tüerben.

Die babei ermittelten, bei ö<?r Abteilung I A 3U bearbeiten
btn politifd)en Stüde Derbleiben im 3entralbureau felbft

als bem Depef c^cnbureau b^r politifc^n Abteilung unb
werben bur^ biefcs nad^ erfolgter Bud)ung ben 3uftän=

bigen Bearbeitern innerhalb b^r Politifd)en Abteilung 3U=

geleitet. Alle übrigen — nic^tpolitifd)en — Sd)riftftü*e

bagegen ©erben ben 3uftänbigen Abteilungen, SiMt red)ts=

politif^en Betreffs alfo ber Abteilung III uff., ol)ne roei«

teres übercoiefen; finb unter biefen befonbers toid^tige, fo

tüerben fie f^on im 3entralbureau als fold)e fenntlid) ge=

mad)t unb Don ber 3uftänbigen Abteilung nad)mals bal)in

3urüdgeleitet, um bei ben leitenben Stellen bes Austoärtigen
Amts then bur^ bas 3entralbureau in Dorlage gebracht

3U roerben.

Die Bebeutung bes 3entralbureaus im Raf)men bes

AustDärtigen Amtes liegt, loie f^on bas (Befagte Dermuten
lä&t, nid^t fofcljr in feiner (Eigenfd)aft als 3entraleingangs=

ftelle bes Amts als in ber als Regiftratur« unb — bas

fei gleich ^icr ^in3ugefügt - Ar^iDftelle ber Politifc^en

Abteilung begrünbet. Aud) bie anbern Abteilungen f)aben

i^re Regiftraturen. Begreiflic^erroeife roerben aber, gerabe

aud? iDas S^nclligteit unb Prä3ifion ber bureaumäfeigen
Be!)an5[ung ber Korrefponben3en betrifft, an bk Regiftratur

ber Politifd]en Abteilung, bas 3entralbureau, oft befonbers

^ol)e Anforberungen geftellt.

\

.
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Die im Sentralbureau einlaufenben politijd^en Sd)rifts

ftüdfe tocrben, fotncit jie ntcf)t i^res (EfjaraÜers toegen ber

befonbern (5el}cimcn Regiftratur bes 3entralbureaus 3U=

3utei[en finb, -4) mit fortlaufenbcr Humerierung in bas

(Eingangs^ ober I)auptiournaI eingetragen, fo ^voax,

ba\^ ber roefentlidie 3n!)alt bes StücEes aus ber (Eintragung

er|icf)tli(f) i(t. Die auf bcn $cf)riftftüc!en oermerften 3our:=

nainummern (A 4266, A 4267 uff.) 2^) entfpredjen alfo

ben gkicf)en Hummern bes i}auptiournaIs. Huf ben $d)rift=

ftürfen felbft roirb ber Journalnummer ein (Eingangs*
oermer! (Präfentatoermer!) beigefügt, ber ben Cag
unb — gan3 allgemein — bie €ages3eit (,,a. m.** = ante

meridiem= oormittags, „p. m."= post meridiem= nad^=

mittags) ber Regiftrierung an3eigt; über il}n unb feine Be^

beutung roirb unten -^) nod) bes toeiteren 3U reben fein.

Das 3entralbureau pflegt auf bem untern Ranbe bes

Sd)riftftüc!s fofort bieparapf)e (oon paragraphus = ab»

ge!ür3te Unterfd)rift) besjenigen Beamten 3U notieren, ber

es als ber 3uftänbige Referent 3U bearbeiten I}at; aud)

oermertt es barauf bie 3ournaInummern ber fämtlid)en,

mit ber Dorlage in einem iDefentIid)en 3ufammenf)ang

ftel^enben anberroeitigen Stücfe, ber Dorgänge, burd)

bereu Hnforberung ber Bearbeiter fid) leidet über ben bis*

f)erigen (Bang ber fd)riftlid)en Derl}anblung unterrid)ten fann.

IDeld)en ober roie oielen Beamten ein $d)riftftüd burd)

bas 5entralbureau 3U3uleiten, insbefonbere ob es bem Unter*

ftaatsfefretär, bem Staatsfefretär unb bem Reid)s!an3ler

^*) Sieljc unten $.32
f.

^^) Das oor öcr 3al)I ftel)cn6c A i(t nidjt tivoa, rote f)äufig an«

genommen roirö, eine flbfür3ung öcs IDortes „Acta", jonöern bas

3eid]en bcv politijd^en Abteilung lA. So |tel)t oor ben 3ournaI»
nummern öcr Redjtsabtcilung eine römi|rf^c Drei (III 468 u. ä.) u|f»

'^«) S. 92 ff.
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b3rD. je^t bem Unterftaatsfetretär unb bem Reid)sminifter

b^s Hütern 3U unterbreiten ift, unb roeiterljin, ob es biefen

Stellen ober einigen Don il^nen 3ur Bearbeitung b3co. ITTit=

bearbeitung ober aber etma erft nad) ber Hbfenbung einer

flntu)ort 3ur bloßen Kenntnisnaf}me bes (Befd)ef}enen 3U=

3ugel}en Ijat, bas l^ängt begreiflid}ertDeife gan3 oon ber

lDid}tig!eit feines 3n!)alts ah. Bebeutfame Sdjriftftüde u)er=

ben felbftoerftänblid) faft immer biefen Ijöc^ften Stellen

ber au^enpolitifd)en 3entralbel)örbe 3ugeleitet unb in üielen

Julien oon iljnen aud) bireft, ol)ne bas Da3rDifd)entreten

eines ber il)nen unterfteljenben Beamten, bearbeitet. Hnber*

feits roerben il)nen oft unrx)id)tigere Sad)en, formelle

(Empfangsbeftätigungen u. ä., überl)aupt nid)t Dor=

gelegt 3U roerben braud)en. IDirb ein Sd)riftftüd bire!t

Don bzn l)öd)ften Stellen bes Hmtes, etma t)om Staats*

fefretär ober Reid)sfan3ler b3ro. Reid)sminifter, bearbeitet,

fo gel)t es, 3um minbeften nad) feiner (Erlebigung, bzn un=

mittelbar unter il)nen fteljenben Beamten, im angegebenen

5alle bem Unterftaatsfetretär, bem Dirigenten ber poli*

tifd)en Hbteilung unb bem an fid) 3uftänbigen Referenten,

3ur Kenntnisnaljme 3U.

Die oft r)ielDerfd)lungenen n)ege, toeld)« bie politifd)en

Sd)riftftüde im Bereid)e bes Husmärtigen Hmts 3urüd=

3ulegen Ijaben, roerben oom oentralbureau burd) peinlid)

genaue (Eintragungen in bie ein3elnen Kolonnen bes ^aupt*

Journals bauernb verfolgt : ba l'd^i fid) erfel)en, roann ein

Dofument bem Reid)s!an3ler, bem Staatsfefretär b3ii). bem

Reid)sminifter, bem Unterftaatsfetretär, bem Referenten,

bzn anbern Hbteilungen bes Amtes, bem Staatsober*

l)aupt2^) uff. 3ugegangen b3rD. wann es oon biefen Stellen

^') über bie oom Sentralbureau besorgte Überjenbung politijd|er

$d|riftjtü(ie an ben Kaijer (unb b^n Kronprin3en) b3ro. je^t an ben

Rcidjspräfibcntcn ocrgleid|e unten S. 67ff.
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3urüifgelangt ift; in einer anberen Kolonne toirb fogleid)

aud] bie Signatur ber Hften Dermerft, beneii man es

fpäler einfügen roirb. nid)t nur ber poIitifd)e Beamte, fon*

bern gerabe aud) ber Soi^f^^r, ber nad)mals btn (Ein3el=

\\t\kn ber (Entftel)ung foldjer politifcf)er $d)riftftüde nad}=

3uge{)en genötigt ift, lernen bie gemiffenl^afte Hrbeit ber

Regiftratoren anerfennen unb fd)ä^en.

Hlle oon ber Politifd^en Abteilung bes flusroärtigen

Hmts l}inaus3ufenbenben fd)riftlidj€n ITTitteilungen, (Er-

laffe uff. roerben, roenn fie 3ur (Ejpebierung gelangen, oom
3entralbureau, bem übrigens aud) bie (Einf)olung ber Unter=

fd)riften für bie in ber Kan3lei tjergeftellten Reinfd)riften

obliegt, in ber betreffenben Rubrif bes ^auptjournals
— mie aud) in htn einfd)lägigen Kontrollbüdjern b3rD.

3nbi3es28) — nad) iljrem rt)efentlid)en 3nl}alt unb unter

Beifügung il}rer Journalnummern gebud)t.

Die beutfdjen auswärtigen lUiffionen unb Berufston-

fulate geben il}ren nid)ttelegrapl)ifd)en Berid)ten, 3um min= '

beften forceit fie politifd)en 3nl)alts finb, unb, getrennt

baoon, allen il)ren telegrapl)ifd)en Berid)ten fortlaufenbe

Kontrollnummern.29) 3n gleid)er IDeife ert}alten

2**) $ief)c öarübcr im folgcnöcn.

^^) Die übcrfceij(i)cn ausroärtigcti nii|fionen unö Berufs«
fonfulatc pflegen, öa \\)xz Scnöungcn jo leidjter oerloren gelten

lönnen, aud) iljrc nid)tpoIiti|d)en — nid)ttelcgrapl)ijd}en — Berid)te

mit Kontroünummern 3u Der|ef)en, toäl^lcn öann aber für bciöc
Hrten befonöcrc Sfalen (für öic poHti|d)en Beridjtc AI, A2uff.,
für öic Tiid]tpoIiti|d)cn B 1 , B 2 uff.). Bus bejonöcrn (Brünbcn,

bcilpiclsrocije rocgen öcr ungeroöl^nlid) großen Husöeljnung öes Dicnft-

betriebes einer (Befanötjd|aft in Kriegs3eiten, fann übrigens angeorönct
loeröen, öa^ IHijjionen aviä:\ innerf}alb öer poIitijd]cn Bcridjte unö
innerf)alb öer (Telegramme für bejtimmte ITIatcrien nodj bejonbere

Kontrollnumerierungen einfüljren, jo bag alfo yoitx ober nod| meljr

Kontrolljfalen nebcncinanöer laufen.

i
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aber aud) alle tK)m Husroörtigen Hmt an bie ausroärtigen

ITtiffionen unb bie Berufsfonfulate gefanbten politifd)^n (Er=

laffe unb alle bal)in gel)enben H^elegramme im Hmt felbft,

unb 3rDar bie erfteren in ber (Bel)eimen Kan3lei als ber

Hbfenbeftelle, bie le^teren im (Il)iffrierbureau als ber Hb-

fenbeftelle Kontrollnummern. Zn h^n Kontrollbüd)ern bes

Sentralbureaus finb alle biefe ein- unb abgel)enben Korre-

fponben3en mit ben fid) folgenben Kontrollnummern unter

Beifügung einer fnappen, aber erfd)öpfenben 3nl)altsangabe

aufgefül)rt. 5ür bie (Eingänge unb für bie Husgänge finb

je 3tüei Kontrollbüd)er beftimmt. 3m erfteren finbet

man in alpl)abetifd)er Reil)enfolge jebesmal h\t Botfd)aften

ncbft ben il)nen 3ugeteilten HTilitär- (b3rD. lUarine-)

Httad)es, im 3rDeiten bie übrigen ausroärtigen Ittiffionen,

bie (Befanbtfd)aften mit il)ren Itlilitär- (b3rD. Htarine-)

Httad)es, bie HTinifterrefibenturen uff. foroie bie Konfulate

aufgefül)rt. Die 3äl)lung umfaßt immer ein 3a^r unb

beginnt am 1 . 3önuar.

niit l}ilfe biefer Kontrollbüd)er !ann man alfo mül)elos

nid)t nur einen ein3elnen Berid)t ober (Erla^ auffinben

— neben ber 3nf)altsangabe gebei- bie Kontrollbüd)er natür-

lid) aud) bie Signatur bes Hftenftüdes, in bem fid) bas

(Driginal befinbet —
, fonbern aud) bie gefamte politifd)e

Korrefponben3, ettoa 3roifd)en ber Deutfd)en Botfd)aft in

tttabrib unb bem Hustoärtigen Hmt, il;rem Umfange unb

il)rem 3nl)alte naiii mit einem Blid überfd)auen. ^in-

fid)t(id) ber politifd)en Berid]terftattung ber beutfd)en aus-

roärtigen ITtiffionen unb Konfulate ermöglid)en es bie

Kontrollbüd)er bem 3entralbureau als ber mit biefer Kon-

trolle beauftragten Dienftftelle, nad) (Ermittlung oon

Zxüdtxi in ber Siffernfolge ber Berid)te unb Telegramme

bei ber Hbfenbeftelle alsbalb 3U reflamieren. Hm (Enbe bes

3al]res unb bamit ber Rei^e ber Kontrollnummern pflegt

] ^
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öie ausroärtlge ITliffion b3rD. bas Kotifulat öem HustDärtigen

Hmt unö bicfcs 6er ITTiffion h^w. bem Konfulat 3U melbcn:

„£e^te$ Telegramm biefes 3at}res trug öie Kontrolle

nummer 1600" 0. ä.

5ür 5te politifd^e Korre[pon6eTt3 3U)ifd)en bem flus=

iDärttgen Hmt einerfeits unb ben übrigen Reid}s= [orüie

ben Staatsbeijörben, ben in Berlin affrebitierten fremben

tttiffionen unb ben prioaten Steüen unb Perfonen anber=

feits gibt es in äf)nlid)er IDeife (Eingangs= unb Bus =

gangsinbi3es, in bcmn man alfo beifpielsroeife mül)e=

los bie gefamte Dom Amt an bas Reid)smini(terium bes

3nnern gerid)tete unb umgefefjrt bie gefamte r)om Reid)s=

minifterium bes 3nmvn an bas Hmt gelangte poIitifd)e

Korrefponben3 inljaltlid) aufgefül)rt finbet.

3e mel}r fid} im £aufe ber 3af)re unb 2^l}x^elink

Hrbeitsleiftung unb Perfonalbeftanb bes 3entral= unb De=

pe[d)enbureaus üergröfeerten, befto flarer erfannten bie

maggebenben Stellen bie HotcDenbigfeit, von ber großen

ITtajfe ber politifcl)en Korre[ponben3 bie befonbers geheimen

unb ge{}eim3ul)altenben Stüde unb bamit von ber großen

politijdjen Regiftratur eine befonbere (5el)eime Re =

giftratur ab3ufonbern. (Es ift be3eid)nenb, ba^ Bismard

balb nad) ber Seit, ba Berlin — 1878 — ber Itlittelpunft

l)od}tDid)tiger politifd)er Derl)anblungen roar, bie Der=

fügung traf, ba^ innerljalb bes 3entral= unb Depefd)en=

bureaus biefe $d)eibung ftreng burcf)3ufül}ren fei. Die

(Einrid)tung, bie ein (5el)eimbureau in einem allge=

meinen Bureau geroiffermafeen öerfapfelt, l}ai fid) bis

auf ben I}eutigen tEag erl)alten. Die (5ef)eime Re=

giftratur, bie von einigen altern Beamten oerfeljen lüirb,

l}at im übrigen 3tx)ar befonbere, aber nad) Hnlage unb

Bebienung gan3 gleid)e I}ilfsmittel, Journale, Kontrolle

büd)er uff. rr>ie bie allgemeine politifd)e Regiftratur. Ob

/
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ein $d)riftftüc! ber allgemeinen ober ber geheimen poli=

tifd)en Regiftratur 5U3urDeifen ift, barüber fönnen bie Hn=
fid)ten begreiflid)eru)eife auseinanbergef)en ; bie €ntfd]eibung,

bie ber Dorftanb bes Sentralbureaus in biefer {)infid)t

trifft, mirb ftets me{)r ober minber fubjeftio fein. Die=

jenigen $d)riftftü(!e, bie man ber (I)el)eimen Regiftratur

3uteilt, u)erben äufeerlid) burd) bie Beifügung eines S
(= Secret) 3U il)rer Journalnummer (AS 2268 uff.) fenntlid)

gemad)t.

$d)riftftücfe, beren Bearbeitung im laufenben (5efd)äfts=

gang abgefd)loffen ift, bie alfo aftenreif geroorben finb,

roerben inbenHrd)iDräumen bes 3entralbureaus 3uHften=

bänben Dereinigt. Die (Blieberung bes gemaltigen nad)=

rid}tenftoffcs ift besl)alb üerl)ältnismä6ig einfad), roeil eine

erfte grofee Teilung nad) IDeltteilen unb £änbern fid) im
Hnfd)lu6 ein bie für bie Bearbeitung bes ITTaterials be=

ftel)enben Referate ol)ne weiteres ergibt. 3nnerl)alb biefer

f}aupt!apitel ober gegebenenfalls aud] mbzn il)nen laffen

fid) mieber H!tenreil)en über $pe3ialfragen 3ufammenftellen.

So ü)irb beifpielsroeife ber löeltfrieg mit feinen tief ein-

greifenben IDirfungen auf bie gefamte beutfd)e Politi! eine

befonbere Hftenferie „Der IDelttrieg" mit 3al)lreid)en Unter=

ferien mie „Der IDeltfrieg. Sriebensoermittlungsaftionen"

u. ä. 3eitigen unb babei rDot)l bie Jjauptmaffe aller voäij^

renb ber Kriegsial)re unb oielleid)t nod) in ber unmittel=

baren Solge3eit entftanbenen politifd)en Dokumente in feine

Hftenreil)en 3iel)en. Hlles fommt barauf an, ba^ man
bie tx)efentlid)en (5efid)tspunfte bei ber (Einteilung unb Der=

teilung bes Httenmaterials, biefer fd)riftnd)en Über =

refte ober Rieber
f d)läge gef d)id)tlid)er Dor =

gänge, bei ber Hnlage ber H !ten Der3ei d)n if fe

(Hftenrepertorien) rid)tig erfaßt, bamit fpätere UmfteDun^^

gen unb Uml)eftungen von Sd)riftftücfen oermieben merben.
mc per, Das politifdjc Sdjriftroefcn. 3

JTk^-itt-,
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Bei bem !}eftcri öer politifd^cn flften öes flusmärtigcn

Hmts roirö ein ftrertg. cf)ronologifd)es Prin3ip 3ugrun6e ge=

legt. Vilan finbet al[o beifpielsmeife in einem HEtenbanbe

unter bem 16. Januar alle (Erlaffe, bk bas Husgangs«

batum, unb alle Berid)te, tk b^n Präfentatoermer! biefes

(Eages tragen, Ijintereinanber Dereinigt. (Ergel)en bagcgen

etroa am 19. Januar coeitere, eine bereits am 16. Jcinuar

bebanbelte Hngelegenl)eit fortfe^enbe ober aud} abfdjliefeenbe

(Erlaf[e, fo n)erben biefe nid}t unmittelbar Ijinter bie Dor=

gänge Dom 16. Jcinuar, fonbern erft unter bem 19. Januar
gel}eftet, roäfjrcnb ba3rDifd)en anbere piecen ffd) einfd)ieben.'^^)

Die poIitif(i)en Hften bes flusroärtigen Hmts toerben

Dom Sentralbureau in bejonbern Hrd)iDräumen in $d)rän=

!en aufberDa{)rt ; eine erf)öf)te Sorgfalt bei ber Hufbea)al)=

rung roenbet man b^n Staatsoerträgen unb ben ba3u=

gel}örigen Beia!ten 3U.^i)

Der Dienftbetrieb bes Husmärtigen Hmts bringt es

mit fid), ba^ aud) auf 3iemlid) roeit, oft meljrere 3al}r3el}nte

3urüdliegenbe politifd)e Hfren Ijäufig 3urüc!gegriffen rDer=

ben mufe. (Erft nad] üerijältnismäfeig langer oeit rourben

besljalb bisljer biefe Hften Dom oentralbureau bem Preu =

feifd)en (Bef)eimen Staatsard)iD 3um bauernben

Derbleib überu)iejen. ^2) Danxjt gingen fie bann — roenn

^^) Hnbcrs als in öer poUtijdjcn Hbteilung ocrfubr man bislang in

öcn gcl)ctmcn Rcgiftraturen öcr anöctn Abteilungen öes Husroärtigcn

Hmts; t}ier pflegt man öie ergän3en6en unö ab jd]Iicgcnöcn Stücfe

gleid} I}inter öie öic bctreffenöc Sragc cinlcitenöcn (irlaffe bsro.

Beridjtc oöer (Eingaben u[f. 3U l)eften.

31) Über öie Deponierung öer Dertragsurfunöcn in öen Hrdjioen

öer Dertrag|d}lie&enöcn nTädjte finö Ijäufig in öen Staatsoerträgen

jelbjt näl)cre Bejtimmungen getroffen.

3'^) Da^ zint Reid)sbcl)öröe on ein pieu^ijd)es $taatsard)iö
Hften abgab, öarf nid|t rDunöerneI)nicn. (Bin Rcid)sard]ii) ejiftierte ja

jo iDcnig roie ein felbjtänöiges Scntralarcbio öes Hmts. Datier roar öas

I
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biefe Unterfdieibung erlaubt ift - aus bem politifd)en
in ein Ijiftorifdjes Hrd)iD über.

Hud) in bem beftgeorbneten Hrd)iD toirb fid) bie (Exm'xtU
lung eines ein3elnen $d}riftftüc!s, an ber ?}anb ber Reper=
torien allein, nid)t immer in menigen ITTinuten ermöglidjen
laffen. Das 3entralbureau bes Husmärtigen Hmts, bei bem
fid) oftmals red)t eilige, brangDolle Hnfragen nad} Hften
b3U). $d)riftftü(fen Ijäufen, Ijat baf)er 3ur (Erleid)terung ber €r=
mittlungsarbeit befonbere gefd)id)tlid)e Regiftrier =

büd)er (Hrd)it)büd)er) angelegt. Hud) in ifjnen ift, im
allgemeinen jebesmal für bie Dauer eines Jaljres, ber poli=

tifd)e nad)rid)tenftoff nad) IDeltteilen, £änbern unb großen
fad)lid)en $pe3ialgebteten gefd}teben unb innerl)alb biefer

l7auptabteilungen rDeiterl)in in befonbers 3af)lreid)e Unter=
rubrifen 3ergliebert. Hlle politifd)en $d)riftftü(fe, Berid)te,

^rlaffe uff. merben ein3eln in ber 3uftänbigen Hubrif, unter
Beifügung ber Journalnummern unb ber Hftenfignaturen

' (b. f). alfo ber Sunborte), mit einer genauen 3nl)alt$angabe
eingetragen.

3nrDieu)eit bas 3entral= unb Depefd)enbureau üon ber

beDorftel)enben Heuorganifation bes auswärtigen Dienftes

erfaßt werben wirb, ent3ie{)t fid) nod) ber Kenntnis. 3tx)ei=

fellos lag in feiner 3u)itterftellung immer eine gemiffe

$d)tt)öd]e, unb um bie ITlitte ber ad)t3iger 3al)re bes oorigen

3al)rl)unbert$ bereits l)at (Braf l^erbert Bismarcf ernftlid)

baxan gebad)t, es einer grünblid)en Reform 3U unter=

3ief)en. Bei Durd)füf)rung bes Regionalfi)ftems roirb bas

5entralbureau feinen (El)arafter als politifd)e Regiftratur

Preufeifd^e 6et}eime Staatsardjio, öas öic altern H!ten öes mit öer

(£ntjtel)ung öes Husroärtigen Hmts fo eng oerroadifenen unö tatfädjlic^

aud) nad) ©rünöung öes Reidjs mit il}m oerfnüpften prcu§i|d]cn

ITlinifteriums öer Husroärtigen Hngelegenljeiten birgt, bislang öer

3u|tänöige unö gegebene Hufnal^mcort öer ab3ugcbenöcn Hften.

3*
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bes Amtes Derliercn. Politifdye flften toerbcn \a bann nid)t

mebr rok bisher nur in einer einßigen Hbtcilung, fon=

bern 3ugleid) mit I}anbelspolitifd)en unb anberen in jcber

ein5elnen (Bruppe (regionalen Hbteilung) b3rD. in ben ein=

3elnen regionalen Regiftraturen erroadifen. Sorgfältiger

Überlegung aber roirb bie S^^ge bebürfen, roie babei bie

einljeitlidje Sammlung fpcsiell ber politifdjen Hften bes

flusroärtigen Hmts im Hatjmen biefer Regiftraturen unb

bes bod) rooljl 3U fdjaffenben (Befamtardjios ol}ne Ijarte

Unterbred)ung organifd) tDeiter3uentn)ic!eln i(t. Da^ aber ein

felbftänbiges (Bejamt^ ober ^auptardjio mit bem alten 3en=

tralbureau in Derbinbung gebrad)t roerben tonnte, ift !aum

an3unel)men, unb man mag bes lüeiteren bie Dermutung

{)egen, ba^ halb aud) für bie anberen nod) Übrigbleibenben,

Derl)ältnismäfeig geringen Refte bes el)emals fo ausgebel}n=

ten 3entral= unb Depejd)enbureaus bie ^age ber Selb}tän=

bigfeit ge3äl)lt fein roerben.

5ür bie (Erlebigung ber Kan3lelgeid)äfte fteljt bem flus=

roörtigen Hmt bie Dereinigte (5el}eime Kan3lei 3ur

Derfügung. 3l}rer bebient fid} je^t aud) bie Politi(d)e Hb=

leilung, für bie früljer, bis in bie neuefte 3eit Ijinein,

bas aufeerbem unb in ber i}auptfad|e mit roidjtigen anbern

Aufgaben betraute (Eljiffrierbureau als befonbere po==

litifd)e Kan3lei tätig wax. Über biefes (El)iffrierbureau

roirb unten ^^) nod) bes näl)ern 3U fpred)en fein. (Es üer=

fiel)t bas gefamte (Eljiffrierojefen unb ift aufeerbem bie Hb=

fenbeftelle für alle Telegramme bes Husroärtigen Hmts.

nid)t unerroäl^nt foll fd)liefelid) bleiben, ba^ bem Hmt

eine eigene Bibliotlje! angegliebert ift.^^*)

33) Bcfonöcrs S. 85, 87.

^^*) ügl. 3of)ann Sag, 3ur (5c(d)id)tc öcr Bibliotlicf bes Hus»

roärttgcn Hmtes, im 3cntralblatt für BibHottjcfsroejcn, 3ölirg. 29

(1912), S.lff.

-»#
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Die (Brunb3üge ber miditigften Regiftratur= unb Kan3lei=

einrid)tungen, roie fie bas Hustoärtige Hmt fennt, unb ber

(Drbnung bes $d)riftrDefens überfjaupt feieren natürlid) audj

bei b^n austoärtigen ITtiffionen unb Konfulaten roieber;

nur ba^ bort all bas, bzn Bebürfniffen ber feljr oiel roeniger

umfangreid)en Dienftftelle fid) anpaffenb, in ftar! Derfleiner»

tem Illafeftabe auftritt. Den Jo^f^^r werben cor allem

bie flrd)ir)e intereffieren. So roirb er otelleid^t in einem

(Befanbtfd)aftsard)iD Huf3eid)nungen über töid)tige münblid)e

öer^anblungen bes (Befanbtcn mit bem flu^enminifter bes

(Empfangsftaats finben, rDeld)e bie oon eben biefem (Be*

fanbten über bcn gleid)en (Begenftanb nad) Berlin gefd)i(ften

Berid)te in tüertooller IDeife ergän3en. (Dber er mxb bzn

^eft Don ^Telegrammen unb insbefonbere Siffern»

telegrammen, bie oerftümmelt im Husroärtigen Hmt ein*

getroffen finb, nad) bcn im (Befanbtfd)aftsard)iD befinb=?

Iid]en Kon3epten in (Drbnung bringen fönnen.^*)

3*) politifdj allerdings liat bas (Eclegramm — bas öarf ntd)t

über(el)en iDcröeti — gcrabc in 6cr ocrbcrbtcn 5orm, in ber es feiner«

3eit bem leitenben Staatsmann oorlag unb auf feine (Entfdiliegungen

einroirlte, Bebeutung gef)abt. — Den I^erren (Bel|. Regicrungsrat

ntediler unb 6cl}. J)ofrat Boljnftebt fei für toieberljolte freunblid|e

IHitteilungen aud} an biefer Stelle t)erbinblid)ft gebanft.

V
V
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III.

(Erimbbegriffe 5es politif^en unö öiplomatifc^cn

Sd)rifttDefens.

Der Beamte 6e$ flusroärtigen Dienftes, öem ein im Amt
eingegangenes $d)riftftüc! 3ur Bearbeitung Dorgelegt tüirb,

erfief?t 5urd)rr)eg Ieid)t unb oljne weiteres, ob er baraufljin

feiner[eits eine Hntroort, dnc Rüdfrage oöer eine IDeifung

an bie abfenbenbe ober eine anbere Stelle oeranlaffen mufe
ober ob bie Hngelegenl)eit mit bem (Eintreffen bes Stüctes

felbft erlebigt ift unb ba{}er weitere ITTitteilungen \\d) er=

übrigen. 3m le^teren Salle mxb er bas Sind einfad)

3U ben flften fd)reiben fönnen, im erfteren f^at er

bcn (Entwurf besiefjungsroeife bas Kon3ept eines Dom flus=

tDärtigen Hmt I}inau$3ufd}i(!enben Schreibens ober tEele=

gramms an3ufertigen.

3n ber mobernen Regiftratur unb Kan3lei ift bie

^Terminologie bes Sd)riftoertef)rs nid)t immer unbebingt

fe[tftel)enb. ^'^) So merben Husbrücfe u)ie Original, (Entrourf,

Kon3ept, Ausfertigung, ITTinüte unb (Brof[e, 3umal in bm
Der(d}iebenen £änbern, in fcljr Derfd)iebener Bebeutung an=

getoanbt. Um fo iüid)tiger ift es, t?ier Kar 3U feigen.

35) man fef)c 3um Solgcnöen öie 3unäct)jt für bie Kriti! oiel

älterer aftcn bercd]Tieten, aber aud) für öie Terminologie öes mo=
öcrncn polilijrfjen Sdjriftoertel^rs bcöeutjamcn, grunbicgenben Hus*

füljrungen Sriebrid) Küd)s in ber (Einleitung (S.XXIXff.) bes tDerfcs

,,PoIitijd|es Hrcbio bes £anbgrafen pf)ilipp bes (Brogmütigen oon
I}ef(en" Bb. 1 — publifationen aus ben preu^ifdjen Staatsardjioen,

Bb. 78 —, £eip3ig 1904, ba3u aud) 6ujtao IDoIf, (Einfüljrung uff.,

S. 649 ff.
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ntan tut gut, bas Kon3ept in (Begenfa^ 3ur Hus*
fertigung 3U fefeen unb btn (Enttourf b3rD. bie (Ent*

tDürfe als bie Dorftufe bes Kon3epts 3U hdxadikn.

ntan nef)me an, ba^ auf einen Bericf)t — Don ^ek=

grammen fei Ifkv 3unäd}ft abgefet^en — bes Deutfi^en

Botfd)afters in (Englanb eine Rücfäufeerung, ein (Erla^ nad)

£onbon als notroenbig fid) crunift. Der bzn Berid}t be«

arbeitenbc Referent, £egationsrat IT. IT., fd)reibt alfo
—

üiel(eid)t glcid) auf bem Ranbe jenes Berid)tes — ben

(EnttDurf biefes (Erlaffes nieber unb fügt unten red)ts

unter bem (Entrourf feine Parapt)e mit bem Datum ber

Parapf}ierung bei. (Er {)at fid) aber aiid) 3U fragen, in

meffen Hamen unb mit röeffen Unterfd)rift ber (Erlafe nad)=

mals f)inausgef)en foU, unb einen entfpred)enben Dermer!

in ge!iir3ter Sorm unter ben (Entrourf 3U fe^en (R[eid)s]

K[an3ler], R[eid)s] m[inifter], H[amens] b[es] F)[errn]

U[nter] St[aatsfe!retärs] u. ä. ober, roenn bas Sd)riftftüd

bem betreffenben Beamten nid]t aud) im Kon3ept 3ur

Parapljierung, fonbern nur in ber Reinfd)rift 3ur Unter=

fertigung oorgelegt roerben foll: R[eid)s] K[an3ler] i[n]

m[undo], R[eid)s] lTr[inifter] i[n] m[undo], U[nter]

St[aatsfe!retär] i[n] m[undo] uff.). Der fo entftanbene

(Entrourf ift nod) nid)ts (Enbgültiges, nod) fein Kon3ept.

(Er gel)t 3unäd)ft an ben Dirigenten ber Politifd)en Rb^

teilung, ferner an ben Unterftaatsfetretär unb oon bort

an ben Staatsfefretär unb ben Reid)s!an3ler ,— b3rD. je^t

nur an ben Reid)sminifter — toeiter, unb jebe biefer Stellen

Ifat bie Htöglid^teit unb bas Red)t, il)n 3U forrigieren, 3U

ergän3cn, ja gan3 um3ufto6en unb einen neuen (Entröurf

f)er3uftellen ober an3uforbcrn. •'^^) 3eber ein3elne biefer Be=

38) $d)riftlid)e aftenmäfeige ITTitteilungen, bie im inneren Dienft

bes Husroärtigen Hmts ein Beamter einem il)m übcrgcorbneten
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amten fügt nacf) öcr Bearbeitung öes (Entrourfs feine eigene

Parapl]e bei. (Erft roenn öer iEntmurf öie le^te oor-

gefef)ene 3nftan3 paffiert, löenn alfo ctma 6er Kansler

be3iel)ung$u)eife öer Reid)sminifter il}n parapl)iert, erlangt

er feinen Hbfd}luB ^^^^ feine urfunblic^e Dollenbung unb
iDirö baburd) 3um Kon3ept. 3n bem Salle, ba^ biefe le^te

3nftan3 f^^ein, oI?ne Dorf}ergel?enbe ITTitmirfung anberer

if)r unterfte{}enber Beamten, ben (Erla^ entiDorfen f)at, fallen

mithin bie Begriffe (Entrourf unb Kon3ept 3ufammen;
anbernfalls aber finb fie fdjarf 3U trennen.

Burd) bie Parapl)icrung übernimmt ber Beamte bie

Derantmortung für bi^n von if)m bearbeiteten (Entwurf.
Die DeranttDortung für bas Kon3ept trögt ber 3ule^t

Parapf}ierenbe, in beffen Hamen meiftens nad}mal$ audj

bie Heinfd)rift abgefanbt coirb. (Er erfennt burd) bie Bei--

fügung feiner Parapl}e bas Kon3ept gemtffermafeen als

fein geiftiges (Eigentum an.

Rn bem fo entftanbenen Kon3ept barf oor ber HTun^
bierung nidjts mel^r geändert roerben, abgefef)en von (Citeln,

Hamen unb gemiffen formell)aften IDenbungen uff., bie

im Kon3ept getür3t, in ber Reinfd)rift bagegen in ber Dollen

IPortform b3tD. im oollen löortlaut erf^einen.^'). Das

anöern Beamten madjt, pflegen bit Übcrjct)rtft (5. H. ((Bcf}or(ame

Hn3etge) 3U tragen.

^') (Es fei I}ier norf^ bemer!t, bafe Hbfdjnittc, öic aus einer üor»
tage, einem Sd|rift|tücf ujf., öem (Eeft öes (Entrourfs (baro. öes Kon.
3cpts) iDörtlicfj einsufügen finb, meiftens öafelbft nid}t nodimals
nieöcrgcfcf)rtcben, fonöern bei öer f^erftcHung öer Reinfd^rift oon öcr

Kanalei aus jener Dorlage oljne roeitercs öem TUunbum eingefügt
roeröen. Den ein3ureif)enöen (3U inferierenöen) flbfdjnitt jener

Dorlage unö öie aufnal^mefteüe öes (Entrourfs pflegt man öonn
öurd) gleid]artige 5eid)en (Buntftiftftridjc uff.) fenntlid) 3U mad^en
unö in öem (Entrourf bei öcr bctreffcnöen Stelle etroo 3U fd)reiben:

„Inseratur aus Dorlage A 2244" 0. ä.

< J i
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Dollenbete unb parapljierte Kon3ept aber ift bann — au^
Dor (Berid)t — oöllig gleid)bebeutenb mit ber banaii} !)ers

geflellten unterfertigten Heinfd)rift. lUit Red)t brudt man
öaljer aud) biplomatifd)e Dofumente, beren Doll3ogene Rein=

fd)riften irgenbrooljin in bie IDelt l)inausgegangen finb,

nad} ben bei bzn Hften befinblid}en Kon3epten ab. 3a
aud) in bem Salle, ba^ biefe Reinf(i)riften, ttvoa bie in bas

faiferlid)e I^oflager abgcfanbten unb nad)f)er oon bort ins

auswärtige Hmt 3urüdgefanbten Reinfd)riften, fid) gleid)=

falls bei bm Hften befinben, loirb man ftets 3uerft 3um Kon^
3ept greifen, bas ein i}elles £id)t auf bie (Entfteljung bts 3U

unterfud)enben Sd)riftftü(f$ fd)on burd) feine äu&ere (5e=

ftalt 3U töerfen imftanbe ift. öor einem 3rrtum toirb

man fid) bei ber fad)lid)en Beurteilung oon (EnttDürfen

unb Kon3epten allerbings l}ixkn muffen. ITtan roirb, toenn

man nur auf (Brunb ber Hften urteilen fann, nidjt immer
mit Sid)erl)eit fagen fönnen, ba^ ein etwa üom Staats--

fefretör niebergefd)riebener unb oon il)m unb nad)l}er oom
Reid)stan3ler parapfjierter (Entmurf nun aud) inl)altlid)

bas urfprünglidje unb oolle geiftige Probuft bes Staats^

fefretärs fei. (Es ift ja fel)r u)oI)l möglid), ba^ ber Reid)s=

fan3ler mit bem Staatsfefretär bk bavin btljanbdtt 5rage
befprod)en unb Dielleid)t ben (Bebanfen ober gar ben tDefent=

lid)en IDortlaut bes in feinem Auftrage com Staats^

fefretör niebergefd|riebenen (Entrourfs feftgelegt Ijat, Unb
basfelbe gilt aud) oon bzn am (Enttourf oorgenommenen
änberungen unb Korrefturen. HTit einem oom Unterftaats=

fefrctär gefd)riebenen (Entmurf in ber ?}anb ift möglid)er=

tDeife ber Staatsfefretär 3um Reic^s!an3ler gegangen, um
bann bort einen oom Kan3ler getoünfd)ten, Dielleid)t gar bif=

tierten 5ufa^ nieber3ufd)reiben, ber mitl)in als bas geiftige

(Eigentum bes Kan3lers an3ufpred)en roäre, nid)t bes Staats=

fefretärs, beffen f}anb il)n im (Entrourf beigefügt f)at. Da

/
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iDirö «ine rcinlid)e Sd)€i5ung oft fd)roicrig fein. 3mmerf)in
roirb man fefjr oft 3um minbe{ten ein gut Hleil öiefes geifti=

gen (Eigentums 6em Derfaffer 6e$ erften (Entmurfs, be=

3ie!}ung$rDeife, roenn größere Hnöerungen ober (Ergän3ungen

Dorliegen, öen bafür oerantiDortlid) parapf)ierenöen Be=

amten ober aber, roenn nur ein parapl){erenber Beamter in

Srage fommt, eben biefem 3ufd)reiben bürfen.

Die Datierung bes Kon3eptes felbft barf erft erfolgen,

toenn nad} i{?m bie Heinfdjrift f^ergeftellt ift, fo ba^ al\o

Kon3ept unb Reinfd)rift bas gleid)e Datum erf^alten. Das
ift Don Bebeutung, roeil begreiflid)ertDeife 3U)ifd)en ber (EnU

ftef)ung bes Kon3epts unb ber Anfertigung ber Reinfcf|rift

ein metjr ober minber großer 3eitlid)er 5u)ifd)enraum liegen

fann.

5ür bas Huge ift ein Kon3ept, bas feinen IDeg gemad)t

unb fdiliepd) red)t bunt 3ur Kan3lei gelangt, ni(f)t immer
ein crfreulidjer Hnblicf. ^äufig roirb baljer nod) tin fo=

genanntes „Hein!on3ept" {}ergeftellt, bas nun enttceber

aud) feinerfeits oon bem für bas Kon3ept oerantroortlidien

Beamten eigenljänbig parapl^iert roirb, alfo ein red)tes

neues (DriginaI!on3ept ift, ober aber feine eigenl)än =

bige [Unterfd)rift ober] parap!)e biefes Beamten erljält,

alfo eine blofee Hbfd)rift bes ®riginal!on3epts barftellt.

Xladi öem Kon3ept erfolgt bann mie bemerft in ber

Kan3lei bie Hnfertigung ber Reinf d)rift (bes HTunbum),
bie nacf)mal$ bem für bie Unter3eid)nung in Srage !ommen=
b^n Beamten 3ur Unterfd)rift (Unterfertigung,
Doll3ief)ung) oorgelegt roirb. Diefer eine Beamte allein

l}at bas ITTunbum — aud) bas eines d)iffrierten OErlaffes

b3tD. Berid)ts — 3U unter3eid)nen, bie Hamen ber Be=

amten, bie etwa bas Kon3ept mitparap{)iert liahen, fehlen

f)ier. Hur in bem 5alle, ba^ mef^rere (5leid)georbnete,

beifpielsu)eife ber Reidjsminifter bes Husmärtigen unb ber
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Reicl)sfinan3minifter, gemeinfam eine fd)riftlid)e mittei=

lung ergel)en liefen, mürbe nid)t nur bas Kon3ept bie

Parapl)en, fonbern aud) bas ITTunbum bie Unterfd)riften

beiber ITTinifter tragen.

3m übrigen toerben RTinifterialerlaffe nid)t immer aud)

00m minifter felbft unter3eid)net. Seiner eigentjänbigen

Unterfertigung finb eigentlid) nur bie u)id)tigften Stücfe

Dorbeljalten, roäfjrenb ein großer Ceil meniger tr)id)tiger

Sa(i)en oom Unterftaatsfefretär „in öertretung" ober

aber oom lUinifterialbireftor b3ro. oon Dortragenben Räten

„im Auftrage" bes lUinifters t)oll3ogen roerben. 5ür bie

rein politifd)en fd)riftlid)en ITTitteilungen ber l)öd)ften $tel=

len bes Husroärtigen Hmts lag bei ber frül^eren ©rganifatton

bie Unterfertigungsfrage übrigens oerl)ältnismä6ig einfad].

Der Staatsfefretär roar in ber £eitung bes Hmtes ber ftän =

bige Dertreter bes Reid)sfan3lers unb unter3eid)nete als

fold)er felbftänbig oljne Beifügung ber 5ormel „in Der=

tretung". (Ebenfo lieg — unb fo gefd)iel)t es aud] I)eute

nod) — ber Unterftaatsfefretär geroiffe (Bruppen oori

$d)riftftüc!en unter feinem Hamen felbftänbig l)inaus=

gelten. Hur in bcn fpe3iellen Sälkn, in benen ber

Staatsfefretär unb ber Unterftaatsfefretär ausbrürflid)
als Dertreter bes Reid)sfan3lers be3iel)ungsroeife bes Staats-

fefretärs fungierten, tüurbe bie Sormel „Der Reid)sfan3ler.

3n Dertretung . .
." b3m. „Der Staatsfefretär bes aus=

roärtigen Hmts. 3n Dertretung . .
." gecoäljlt.

Die nad) bem Kon3ept Ijergeftellten Reinfd)riften finb

nun entroeber oon bem fie unter3eid)nenben Beamten eigen-

Ij'dnbiq gefd)rieben (eigenf)önbige Reinf d)riften) ober

aber — unb bas ift bie Regel — in ber Kan3lei nad) bem

Kon3ept angefertigt (Kan3leireinf d)rif ten). Bei eigen-

{)änbigen Reinfd)riften fann natürlid) aud) oon ber Dorljer-

ge^enben Anfertigung eines Konseptes gan3 abgefe^en toer-
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öcn. Sie erfjaltcrx babur^ audf wenn fie rein amtricf)er

Uatur finb, Ieid)t ein gemiffes p^rfönlidjes (Bepräge. Das
Hmt tDirb von ifjnen nad)träglid) Hbfd^rift nehmen, ober,

loenn bas aus irgenbeinem (Brunbe nid)t möglid) ift, iDenig=

[tens einen entfpredjenben Dermer! 5U bcn RlUtn geben.

3n neuerer 3eit loerben von $d)riftftütfen, bie in ber

gleid)en 5orm an eine mef/raa^l von Dienftftellen gefanbl
iDerben muffen, I/äufig burd) mec^anifd^e r^ilfsmittel Der=

öielföltigungen I/ergeftellt. 5ür bas flusmörtige Hmt galt

h^xD, gilt bk Beftimmung, ba^ bem Kanaler ober bem
Staatsfefretär h^m. bem Heid)sminifter bes auswärtigen
€rlaffe niemals in Sorm eines lUetallogramms 3ur Doll=

5iel}ung Dorgelegt roerben bürfen. flnberfeits aber rcerben

Runberlaffe unb äl)nlid)e Stürfe f^äufig mitfamt ber Unter=

fd)rift metallograpi}iert.38) Die Kanjlei ift aubem in be=

ftimmten 5äl(en befugt, hei meniger u>id)tigen Saä]zn für
Unterfd)riften Ilamensftempcl 3U üerraenben.

Die in b^r Kanalei ober als eigenljänbige Reinfd)riften

cntftanbenen ITtunba braucf)en nid)t immer aud) tatfäd)lid)

3ur Hbfenbung 3U gelangen, löie mitunter auf Kon3epten
nad)träglid| oermerft löirb, ba^ bie Reinfd^rift nid)t ober

Dorläufig nid)t l)ergeftellt werben foll, lann aud^ an=
georbnct toerben, ba^ ein gefd)riebenes, aber nod^ nid)t

unter3eid)netes ITTunbum 3urücfg€geben werben unb un=
crlebigt bleiben ober ba^ ein bereits fertiggeftelltes unb
unterfdjriebenes ITTunbum nid|t abgefanbt, fonbern im Amt
3urüdgel}alten werben foll. 3^) So, wenn dvoa ein in Hein=

^«) Die Derfügung Bismarrfs, öa^ „üorlagcn, auf öcrcn (Bcljcim.
l)altung es tDitüid) anfomtnt", rttd^t 3U mctQnograpf){cren jinb, gUt
bcgrcifad)cnDcifc nod) jc^t.

««) man pflegt öcn Srf)rift|tü(fen in joldjcn SäUcn öic fluf[d)rift
.,Cessat*' 3U geben.

Cil
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fd)rift Dorliegenber (Erlafe an bzn beutfd)en Botfd)after in

ITTabrib bur^ einen in3wifd)en eintreffenben Berid)t bes

Botfd)afters ober wenn eine oom Reid)sminifter bes aus=

wärtigen bem bänifd)en (Befanbten in Berlin 3U überreidjenbe

Rote, beren ITtunbum bereits angefertigt unb unter3eid)net

ift, burd) münblid)^ Rü(ffprad)e bes Rtinifters mit bem im
Hmt fid) einfinbenben (Befanbten unnötig gemad)t wirb. Um
3wifd|en bcn fo aufge3eigten üerfd)iebenen Arten, btn nid)t

r)oll3ogenen, ben öoll3ogenen aber nid)t abgefanbten unb

ben t)oll3ogenen unb abgefd^irften Reinfdjriften 3U unter=

fd)eiben, be3eid)net man fpeaiell bas unterfertigte unb
an feinen Beftimmungsort gelangte ober bod) wenigftens

abgefanbte ITTunbum — es fann ja aud} unterwegs r)er=

loren gelten ober als unbeftellbar 3urütftommen — füg=
li^ als bie Ausfertigung.

Don btn fo entftanbenen Originalen ber Konaepte

unb Ausfertigungen fönnen Abfd)riften gemad}t wer=

ben. Der Ausbrud Original wirb alfo be3iel)ung$rDeife an--

gewanbt unb bebeutet bas (Begenteil ber Abfd)rift, fo ba^

man Don Ö)riginal!on3epten unb ©riginalausfertigungen

im (Begenfafe 3U ben bavon etwa angefertigten Abfd)riften

fpri(^t.

Bei ben telegrapl)ifc^ ober fun!entelegrapl}ifd^ abgel)en=

ben RTitteilungen fommt natürlid) eine eigenl)änbige Unter=

fertigung nidjt in Si^cige.

3ur Dereinfac^ung bes fd)riftlid)en öerfeljrs werben für

f)äufig wieberfel^renbe 5älle in weitem Umfange 3U Kon=
3epten unb Reinfd)riften Sormulare Derwanbt. IDill man
beifpielsweife einen Berid)t bes Botfd)afters in £onbon
bem (Befanbten in Kopenhagen 3ur Kenntnisnahme 3U=

gelten laffen, fo !ann man ber Abfd^rift bes Berid|tes

ein Dorgebrudtes unb entfpre^enb ausgefülltes über=
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fenbungsformular beilegen, bas nid)t unterfertigt, fonbern
nur mit öem Stempel öes Rmtes t)€rfe{?en roirb.^o)

^öufig hMent man fid} and} h^^ öer IDeitergabe oon
ntitteilungen unb ben gegebenenfalls baxan fid) anfnüpfen^:
ben Derfügungen, (Erlaffen uff. bes fogenannten urfdjrift-
lid)en Derfel^rs, inbem man bie (Eingänge entiüeber

fd)led)tl)in ober aber mit bem (Erfud^en um Rücfgabe (sub
fide remissionis h^m. sub petitione remissionis o. ä.)

urfd)riftlid} anbexn Dienftftellen überfdjicft. Sdjriftftüde
ber le^tercn Hrt he^zidimt man it)ol}l als Remiffionen.

Kein (geringerer als Bismartf l)at fid) perfönlid) immer
iDieber aud) um bie Derüolltommnung ber Sormen bes

Sd)riftüerfe^r$ im Husiüärtigen Dienfte gefümmert. 3u
.ri)ieberf)olten irtalen betrafen feine Derfügungen bie Der=
einfacbung bes Stils ber biplomatifd)en Dofumente. 3ns=
befonbere t)at er oerlangt, ba^ ber Spxad}^ burd) bie

dourtoifie nid)t (Bemalt angetan coerbe (u)ie etxoa bei bem
alten ,,3ugleid) roage (Em. majeftät idf uff.); bei ben im
(Befd)äftsgang bes Husmärtigen Hmts befinblid)«n Sd)rift=

ftüden follten bie an angel)örige bes Hmts fid) menbenben
Ranbbemerfungen (Ranboerfügungen ufm.) auf bie Bei--

fügung überflüffiger präbifatc („^od)tDol)lgeboren" u. ä.)

enbgültig r)er3td)ten; ber bei (Ern)äl)nung bes Kaifers an=

gemenbete 3ufa^ „Hllergnäbigfter r}err" burfte fortan nur
in Sd)reiben an ausmärtige Bel)örben unb frembe
niiffionen gebraud)t merben; ber Husbrucf „Deutfd)es Reid)''

follte in ben für Deutfd)e, alfo aud) für bk beutfd)en aus=

märtigen tlTiffionen, beftimmten Sd)riftftürfen nid)t 3ur an=
roenbung fommen, fo ba^ biefen gegenüber beifpielsmeife

lebiglid) b ie Sirma ^^Husroörtiges Hmt", of)ne Beifügung

'*^) 5ür bk bei ben Hften öcs flustoärtigen Hmts ocrblcibcnöcn
nod) einfad)crcn Kon3cptformuIarc liat jid) öcr jd)cr3f)aftc Hus»
6rucf ,,i)cmöd)en'' eingebürgert.
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6er IDorte „öes Deutfdjen Reiches", 3U mäljlen wax
u. a. m.*i) '

»eitere iDidjtige flnorbnungen über öen SAriftoertebr
im Dienftbereid)c öes auswärtigen Amts erfolgten insbeion»
öere tm an|cf)Iu6 an ein(c^lägige Beratungen öes preufei»
Idjen Staatsminifteriums im Huguft 1897. I^infiditlid, öes
amts[tils rouröe beftimmt, öafe öie Srf,reibmeife „fnapp unö
flar 3u fem l,abe, öa& cntbef)rlid)c Sremöroörter unö fiöf=
tid)te.tsausörürfe (Kurialien) nid,t angeroenöet unö öaft vor
allem ö.e oeralteten Kansleiroenöungen („I)oc{,öicfeIbe" uff

)

öie fjäufungen unö Steigerungen nidjt gebraucht roüröen'
Damit mar insbefonöere auc^ öen öie altern aftcn ftarf
belaftenöen Ijäufigen IDieöcrf/oIungen öer anreöe ( (Em
«Oertens", „(Eto. I^ocbgebocen" uff.), an öeren Stelle fortan
öie einfadjen Sürroörter traten, ein €nöe gemacfjt «) aus-
örurf(.d) rouröe alleröings beftimmt, öafe es „für öie BeriAtc
an öen £anöcs^errn, Sdjreiben an fürftlicf,e Perfonen unb
al?nlid,e Sällc" bei öen alten 5ormen bleiben foüe. ©e-
roiffermafeen als äufeeres 3ei(f,en öer IDirfung öiefer ein-
fdjranfenöen Klaufel erfcf)eint in 3mmeöiatberid)ten an öen
Kaifer bis 3um (Enöe öes taiferlic^en Regimes oor öer
Unterfcf)rift öer fogenannte <Ergcbenf(eitsftrirf) (De =

ootionsftrid,),-öer für alle übrigen Sdjriftftücfe, etroa
für öie Beri(i)te öeutfc^er auswärtiger ITtiffionen an öen
Reid>sfan3le r, feit 1897 in Fortfall gefommen ift.

") roieiertjolt b.tontc Bismard öeutict,en auslanöst.iplomoten
gegenüber bu „Unauläfiigteit 6et Übertragung europäii<t,er Situ,
laturen auf iie Souocräne »ilöer unö l)olbn.ilber Dölterfdiaften "

) Die IDiditigteit Wcfer Beitimmungen tritt 3utage, menn man
etoa eme mo6erne öeutid,e SipIomatif(i,e Depefd,e mit einet öie
alten Sormen bis an öas (Enöe öer Jjabsburger ntonardjie fcftbalten«
öen oftetret<i)=ungati|d(en Depcfifje oerglcidjt.
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IV.

Scf)riftlt(f)e üerijanblungsformen im t)er&el)r mit

frembcn tlläditen.

(Ein feljr großer n;eil 6er 3rDifd)cn 3tDci Staaten jd)rDe=

benben politifd)en Derf}an6lungen tüirb in mün6lid)er Hus=

jprad)e bes biplomatifd)en Dertreters ber einen nTad)t mit

ber Regierung bes Staates, bei ber er aürebitiert ift,

erlebigt. Durd) regelmäßig ftattfinbenbe Diplomaten--

empf änge pflegt ber flufeenminilter bau), beffen Dertreter

bem £eiter ber fremben tTTilfion (Belegenljeit 3U geben, feine

unb feiner Regierung ITTitteilungen, Sragen unb IDünfdje

perfönlid) üor3ubringen. Selbftüerftänblid) fteljt es bem

fremben Diplomaten frei, aud) 3U jebem beliebigen anbern

3eitpunfte, roenn erforberlid), im HTinifterium r)or3U=

fpred)en.

Die fd)riftlid)en Derl)anblungen, ti>eld)e neben bzn münb=

lid^en einen immerljin Ub(tüknben Raum einnefjmen, Heiben

fid) meiftens in bie 5orm ber Roten, bie üon ber Re=

gierung eines £anbes burd) bie Dermittlung ber bei it)r

beglaubigten biplomatifd)en Dertreter ober burd) bie iljrer

eigenen ausroärtigen ITtiffionen b<tn Regierungen anberer

Staaten unb umgetefjrt t>on biefen festeren auf analogem

rOege il}r felbft 3ugeftellt roerben. Roten gelten alfo nidjt

bire!t üon Regierung 3U Regierung, fonbern Don ber einen

Regierung über bie bei il)r aürebitierte frembe ober über

il}re bei ber anbern Regierung aürebitierte eigene ITIif^

\

*\

— 49 —
fion 3u jener fremben Regierung. ^3) Der ntiffionsd^ef aber
pflegt eine Don feinem Hufeenminifterium il)m 3ugel)enbe
Rote ber Regierung, bd ber er affrebitiert ift, in ber
IDeife 3u überrcid}en, öaH er ben aus ber r7eimat il)m
3ugefanbien (Eeft feinem eigenen Übermittlungsfd)reiben
einfügt.

(Es fommt fogar öor, ba^ bas aufeenminifterium feiner
auswärtigen Rtiffion bk an bk fremöe Regierung 3U über=
mittelnbe Rote nur m ben (Brunbsügen mitteilt unb es bem
miffionsd)ef überlädt, il?r burd) Beifügung Don (Ein3el=
l)eiten, burd) genauere Sormulierung uff. erft nod) bk
enbgültige (Beftalt 3U geben.

Roten, bie in berfelben 5orm gleid)3eitig einer Rtel^r^
3al)l Don Regierungen 3ugeleitet tnerben, l}^{^^n 3irfular =

noten.

Tiad} ber äußern $orm laffen fid) 3U)ei große (Gruppen

,

oon Roren unlerfd)eiben, uiiterf d)riebene unb nid)t
unterfd)riebene Roten. Die le^teren pflegt man mit
bem Sammelnamen öerbalnoten 3U h^^^idimn.

Bei ber offi3iellcren, feierlid)eren 5orm' ber Derf)anb=
lung werben unterfd)riebeiie Roten übergeben. Sie tragen
bte Unterfd)rift bes Hußenminifters ober beffen Dertreters
(in Deutfd)lanb frül)er bes Reid]süan3ler$ ober bes
Staatsfefretärs bes Husrüärtigen Hmts als feines ftän=

") <^i"e Mrcfte Korrejponöens 3U)i[d)en öen aufeenmitiiftern
oer|d)icöcncr läiiöcr i|t öamit nid,t ausgeid)lo[[eti; erinnert |ei an
öie 3U)ifd)en öem augenminijter öes flbienöe- unö öem öes (Empfangs-
jtaats gett)cd)felten Sd^reibcn, u)eld)c öie Beglaubigung oöcr Hb-
berufung eines (Beid)äftsträgers betreffen (|ief)e oben S 12ff) -Über [eine jdjriftlidjen oöcr münölidjen Dcrljanölungen mit öem am
®rt öes miniftcriums beglaubigten (bQ\arx'oUn einer fremöen mad)t
mvb öer augenminifter feinen eigenen, hei jener fremöen macht be.
glaubigten (Befanötcn natürlicb auf öem laufenöen erbalten muffen.

nteper, Das poIitifd)e SrfjrifttDcfen. '4
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bigen Dcrtretcrs) b3tD. umgefefjrt öcs frembcn Botfd)afters,

(Befanbten, ITTinifterrefibenten o6^r (Befd)äftsträgers. Hucf)

bei ben unterfd)riebenen Hoten ift toieber ein Untcrfdjicb

in bcr S^"^^ möglid), je nad)bem am $d)lufe ber Ilote

bie dourtoifie gefegt toirb ober nic^t. Zn erfterem Solle

tlingt bas $d)riftftüc! bis 3U einem geiüiffen (Brabe an

bas pnt)atfd)reiben an, roäl^renb in le^terem bie ITIit^

leilung einen oiel offi3ielIeren Hnjtrid) befommt. 3n ber

Regel roäljlt man bie erftore Hrt.

Beßüglid) ber Vda\)\ ber $prad)e, m ber eine ttote ah--

gefaxt toirb, befielet ein gemiffes ftillfdiroeigenbes inter=

nationales Übereinfommen. Zw, rüeitem Umfange töirb !)eute

anftatt ber früljer l)errfd)enben Diplomaten}prad)e, bes

5ran3ö|ifd)en, im biplomatifd)en Sdjriftüerfeljr bie £an5es=

fprad)e angecoanbt. 3m beutfc^en Husroärtigen Hmt Der=

fäl)rt man f)eute fo, ha^ man beutfd) an alle biejenigen

in Berlin beglaubigten biplomatifd)en nTifjionen (d)reibt,

bie il)rerfeits in htw 3ufd)riften an bas Husroärtige Hmt
il}re £anbesfprad)e toäljlen, fran3öfifd) bagegen an bie=

jenigen Dertretungen, bie iljrerfeits im Derfel^r mit bem Hmt
bas 5^o"3öfifd)e als Diplomatenfprad)e benutjen. $0 loirb

bem fran3ö{ifd)en Botfd)after unb bem belgifd)en (Befanbten,

bie fid) bes 5^o^3öfifd)en als it)rer £anbesfprad)e, bem

englifd)en unb bem amerifanifd)en Botfd}after, bie fid) bes

(Englifd)en als it)rer £anbesfprad)e bebienen, beutfdy ge=

fd)rieben. IDä{}lte aber etroa ber italienifd^e Botfd)after

für eine ttote an bas Hustoärtige Hmt bie franjöfifdje

$prad}e, |o iDürbe \\\xn fran3öfifd) geantroortet roerben, ha

bas 5ran3öfifc^e ni^t feine £anbesfprad)e ift. Überall

{^rrfd}t übrigens bei biefen So^^cilien bas (Befe^ ber (Begen*

feitig!eit (He3ipro3ität). Der iapanijd}e Bot[d}after in Ber=

lin beijpielsroeije fd)reibt an bas Husroärtige Hmt in cng=

li[d)er Sprad)e, befommt aber eine beutfd)e HntiDort, roeil
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ber beutfd)e Botfdjafter in (Eoüo an bas iapanifd)e Hufeen«

minifterium englifd) fd)reibt unb eine japanifd^e Hntroort

erhält.

Die IToten bes Husroärtigen Hmts pflegen 'eine birefte

Hnrebe als Überjdjrift im allgemeinen nid)t 3U tDä!)len ^^)

unb nid]t in ber erften, fonbern in ber britten Pcrfon („Der

Unter3eid)nete beetjrt fid)'' uff.) 3-u fpredjen. Srembe Staa=
itn bagegen oerfal^ren l)äufig anbers, laffen alfo bie

Hote gern mit „Monsieur le -Secrdtaire d'Etat!", „Mon-
sieur le Ministre!", „Your Excellency!" uff. beginnen

unb in bcr erften Perfon fpred)en: „J'ai Fhonneur . .
.'' u.a.

Der Unterfd)ieb oon bzn nidjt unterfd}riebenen Itoten, bie

felbftoerftänblid) immer in ber britten Perfon gef}alten finb,

tritt baburd) äu^erlid) nod) beutlid)er in (Erfd)einung. Die

beutfd)en Huslanbsbiplomaten beobad)ten bei ber Saffung
iljrer Hoten in biefer ^infid)t gern bas (Befe^ ber Re3ipro=

3ität.

Die bereits oben ertoäljnte (Eourtoifie am $d)lu6 ber

Hoten l)at eine 3iemlid) ftereottjpe S^rm. Die gebräud)=

lid)ften IDenbungen lauten: „Der Unter3eid)nete benu^t

biefen Hnlafe, (Eurer €j3ellen3 (bem i)errn Botfd)after) ben

Husbrud feiner ausge3eid)netften (ausge3eidyneten, Dor3Üg=

lid)ften) {jod)ad)tung 3U erneuern" „Je saisis cette occasion,

Monsieur le Secretaire d'Etat, pour renouveler ä Votre

Excellence les assurances de ma trös*'"^) haute con-

sideration" (b3rD. haute consideration, consideration la

plus distinguee, consideration tres distinguee) b3rD.

,,Veuillez agreer (ober Agreez), Monsieur . . . ä cette

occasion les assurances'* ufro., „I avail myself of

44 ^
') Huf öcr crjtcn Seite, unten linfs, tragen btc IToten bas fog.

Rubrum (öic Rubrif, 3nncnabrcffe), bas btn Itomcn unb ben

Rang bes Hbreffaten angibt.

*») Siaii „trds'* |d|rcibt man l)aufig aud^ „plus'*.

4*
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this opportunity to renew to Your Excellency the

assurance of my highest (high, most distinguished)

consideration*' u. ä/'^) Dabei l}at fid) im allgemeinen 6er

Braud} Ijerausgebilbet, unter öen im Dorftel)en6en auf=

gefilterten Steigerungsformen fo 3U mäl^len, ba^ gegenüber

einem Hufeenminifter b3rD. Staatsfefretär unb einem Bot=

fd)after bie IDenbungen ,,tres (ober plus) haute considera-

tion", ,,ausge3eid)netfte ^od)ad}tung" (unb im ^enor felbft

eoentuell nod) „gan3 ergebenft"), gegenüber einem (Befanbten

bie Husbrüde ,,haute consideration"
,

„ausge3eid)netfte

f)od)ad}tung" („gan3 ergebenft"), gegenüber einem Hlinifter^

refibenten bie IDorte „consideration la plus distinguee",

„ausge3eid)nete l}od}ad}tung" („ergebenft") unb gegenüber

einem felbftänbigen ober interimiftifd)en (Be|d)äft$träger bie

IDenbungen „consideration tres distinguee", „üor3Üg=

lid)fte ^od)ad}tung" („ergebenft") gebraud)t merben. Hud}

{)ier gilt jebod) infofern bas Prin3ip ber (Begenfeitigfeit,

als ettoa einem fremben Botfd}after, ber in einem $d)reiben

an ben beut[d)en Heid]smini(ter bes Husmärtigen bie pi}rafe

„haute consideration" 3ur Hnroenbung bräd)te, aud) nur

mit bem Husbrud ber gleid}en Stufe geantroortet merben

CDÜrbe.

Die (nid)t unterfd)riebenen) Derbalnoten ftellen bie

einfadjere 5orm ber fd)riftlid)en Derljanblungen bar. Be=

fonbers gern oerroenbet man fie bei red)tspoliti[d}en ober

l)anbelspolitifdjen Hngelegenl)eiten, Huslieferungsfad)en,

Husfu!}rbea)illigungen uff. Dod) tonnen fie aud) u)id)tige

^odipolitifdje 5^09«" 3um (Begenftanb l)aben, etwa bie IlTit^

40^
') ®ft jcf)Iic|t fidj öic (Eourtotfic als Itad)fa^ einem fie cin=

Icitenben Dorberfa^e an: En donnant ces informations ä Votre
Excellence, je saisis uff. (oöer bann befonöcrs gern: je profite

bleu volontiers de cette occasion pour exprimer ä Votre Ex-
ceUence les sentiments de ma plus haute consideration) 0. ä.

{

?>

^Ab-

teilung einer Regierung an bie bei iljr beglaubigten ITTifs

fionen, ba^ fie fid) als mit einem anbern Staak im Kriege

befinblid) betrad)tet, unb bie anfdjlie^enbe Derfid)erung,

bafe fie fid), unter ber Dorausfe^ung eines analogen Dor=

geljens bes genannten Staates, im Derlaufe ber 5^inbfclig=

feiten an bie einfdjlägigen Stipulationen ber {}aager Kon^

Dentionen unb ber £onboner Deflaration Ijalten roerbe.

Da fie nidjt unterfd)rieben roerben, finb bie Derbal«

noten, toie bereits bemerft rourbe, in ber britten Perfon

geljalten: „Das Husmärtige Amt beel^rt fid), auf ben in

Hbfd)rift beigefügten Hntrag ergebenft 3U ermibern . . .",

„Le Departement des Affaires Etrangeres a l'honneur

de faire parvenir ä l'Ambassade Royale d'Espagne

la copie ci-jointe . . /', ,,La Legation Royale des

Pays-Bas a l'honneur de faire parvenir ci-joint au

Ministere Imperial des Affaires Etrangeres une

copie . .
."

uff. $ixv geu)öl)nlid) — aber nid)t immer —
tragen fie bie Überfd)rift „Derbalnote" („Note verbale"),

3U Beginn ober am Sd)lu6 ^^s Datum ber Hbfaffung unb

— meiftens auf ber erften Seite lints unten — bie 3nnen=

abreffe. Be3Üglid) ber IDabl ber Sprad)e, in ber fie ah-

gefaßt finb, gilt bas (Bleid)e, bas oben für bie unter«

fd)riebenen tloten bemerft tüurbe. Jn roeitem Umfange

bebient man fid) bei bzn Derbalnoten Dorgebrudter Sov'

mulare.

(Eine ntifd)ung Don fd)riftlid)er unb münblid)er Der*

l)anblungsform liegt bann Dor, roenn man eine (Erflärung

münblid) abgibt, Don biefer (Erflärung aber bemjenigen,

ber fie entgegengenommen l)at, eine nieberfd)rift Ijinterlä^t,

bamit feinerlei 3iDeifel entfte!)en fönnen. ITtan be3eid)net

ein fold)es Sd)riftftüd root)! als Aide-memoire. 'i') (Eine

*') Der Husörudi Aide-memoire roirb übrigens nod) in anberm,

XD^nn aud) äf)nlid]cm Sinne gebraud)t. So beseidjnet man beifpicls«

/

\
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fd)U)äd)€re Hbart einer [old)en ,,(5eöäd|tni$l)irfe" liegt bann
Dor, iDenn man 31001 eine nie6erfd)rift 6er (Erflärung niAt

überrcid]!, aber 5em Diplomaten, öer eine münblidje (Er=

flärung entgegennimmt, erlaubt, fid) babei an Ort unb
Stelle Huf3eid)nungen 3U mad)en. Bei ben fltten finbet man
bann tDol}l über ober unter biefen Huf3eid)nungen Dermerte
roie

:
„3n (5egenu)art bes Botf^afters H. IT. aufgefd)rieben"

u. ä. nTand)mal überseugt fid^ aud) berjenige, ber bie

münblid)e (Erflärung abgibt, ba^ fein Partner fie inl)alt=

lid) rid)tig niebergefd)rieben Ijat; aud) I)ier finbet man
entfprec^enbe Dermerte rpieberl^olt in ben Hften.^^j

Heben bem münblid)en nimmt Dornel)mlid) in politifd)

bemegten Seiten aud) ber fd)riftlid)e Derfel)r 3U)ifd)en Re=
gierung unb fremben ITTiffionen oft einen fel)r großen Um=
fang an. Der bei einer Regierung affrebitierte Diplomat
überreid)t h^w. über(d)idt bann oft nid)t nur $d)riftftüde

formellerer Hatur, Holen, umfangreid)e Den!fd)riften
(ITIemoires, Htemoranben) uff., fonbern gern aud)

iDcije eine äugerlid} gan3 in 6cr angegebenen 5orm bes Aide-me-
moire gel)altene mitteilung einer Regierung an einen bei iF)r be«

glaubigten frcmöen Diplomaten, in öer öiefe auf eine unlängft |tatt=

gcf)abte Befprcd)ung mit ebenbiefem Diplomaten Besug nimmt, x^n
orientiert, in u)eld|er £age |ie fid) angejid|ts öes öerlaufes einer öa=
mals oerabreöetcn Hftion je^t befinde o. ä., ebenfaüs als Aide-me-
moire.

*^) Die ettoa 00m öjterreidj^ungarijdjen Hufecnminijter öem
öeutjdjen Botfct|after in IDien, öer eine münölid^e (Erflärung abgibt,
münölid) erteilte Hntroort touröc nadjt)er rDol|I im IDiener Hugen»
minijterium jd^riftlid) fijiert unö — meijtens aiemlid? formlos als
„noti3" (ficbe unten) — öem öcutjd)en Botfd)after unö öurd} öiefen
öem Husroärtigcn Hmt angeleitet. Beim Stuöium öer Hften ift öann,
toenn oor öem (Eintreffen öer „XloHy^ bereits ein Beridjt öes Bot=
|ci)afters über öie münölid^e Bcfpred)ung eingelaufen war, ein Der=
gleid) öiefes Beridjts mit jener „Xioti^' oft augeroröcntlid)
interefjant.

4>
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gan3 formlofe „lUirteilungen'', „fluf3eid)nungen",

„Uoti3en" u.a., bie nid)t nur feine Hbreffe ober Unter=

fd)rift, fonbern l)äufig aud) fein Datum tragen. 3nl)alt=

lid) finb fie natürlid) mannigfaltigfter Hrt, Hbfd)riften ober

3nl)altsangaben rDid)tiger an it)n gelangter IHitteilungen

über b^n Sianb einer politif^en S^^Q^r flu$3Üge aus (Er=

laffen feiner Regierung an il)re austoärtigen Htiffionsd)efs

b3m. aus Berid)tcn ebenbiefer nTiffionsd)efs an il)re Re=

gierung u. a. m.

häufig Dcrcinigen fid) mel)rere Staaten, um burd) il)re

ausiüärtigen HTitfionen gemeinfam einer fremben Regierung

eine Hote 3U überreid)en. (Es liegt bann eine Kolleftio^

note Dor, bie natürlid) ein ein3ig€$ Dofument barfteilt.

3m (Begenfa^ ba3U überreid)t bei einer ibentif (i)en Hote,

bie Don einer Hn3a!)l oon Staaten b3CD. beren auslänbifd)en

Dertretern einer anbern Regierung übermittelt tüirb, }eber

ein3elne Staat eine befonbere Husfertigung ber inl)altlid)

gleid)en (ibentifd)en) Hote.

Hu^er b^n Holen lä^t man einanber aud) amtlid)e

IHitteilungen in Briefform 3ugel)en, bie alfo eigent=

lid) eine fd)tDäd)ere Hbart ber Hoten barftellen. IDerben

fold)e Dom flusmärtigen Amt ausgel^enbe amtlid)e Briefe

in fran3Öfifd)er Sprad)e abgefaßt, fo pflegt man bie roie

in ben Hoten beigefügte Sd)(uöcourtoifie, roenn bie Sd)rei=

ben an Botfd)after ober (Befanbte geljen, mit „Agreez'',

unb wenn fie an Htinifterrefibenten ober (Befd)äftsträger

gerid)tet finb, mit ,,Recevez" 3U beginnen unb in beiben

Sollen bie VOoxie „ä cette occasion" fort3ulaffen.

Sd)lie^lid) fei nod) bemerft, ba^ gerabe im amtlid)en

Der!el)r 3rDifd)en oerbünbeten ober befreunbeten Re=

gierungen, 3rDifd)en Staatsmännern, bie fid) perfönlid> nat)e=

ftel)en, neben bie So^^ ^^^ Hoten aud) bei rein amt=
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lidien lUitteilungen f)äufig 6ie bes Priüatbriefes tritt,

in bcm bann ftatt öer offi3ieneren Courtoifie („3d) benu^e

aud) biefcn Hnlafe" o. ä.) bic in Prioatbriefen üblicfjcn

rOenbungcn „Z\\x aufrid)tig ergebener" o. ä. gerDäf}It u)er=

ben.^9) Hud] bringt man rüoljl bie 5ormen ber ITote

unb bes prioatbriefs g(eid]3eitig 3ur Hnmenbung, fo tüenn

ein mifjionsd)ef ber ftreng formell abgefaßten ITotc nod)
ein PriDatid)reiben aw bzn il}m befreunbeten Hufeenminifter

bes (Empfangsftaats beifügt, etma um fein Bebauern
barüber au$3u}pred)en, ha^ es il)m aus (5efunbl)eitsgrünben

nid)t möglid) fei, bie tlote pcrfönliii} 3U überreid)en.

5tt)ei Staaten, 3a:)ifd)en b^mn biplomatifd}e Be3ief}ungen

nid)t me!)r befteljen, er!)alten il^ren — meiftens nidjt fefjr

ausgebef}nten — politifd)en Derfefjr burd) bie Dermittlung
einer neutralen mad)t aufred)t. So \\ai fid} beifpielsu^eife

ber Der!el}r 3tDifd]en Berlin unb Paris roäl^renb bes IDelt^

frieges burd) bie Dermittlung ber Dereinigten Staaten üon
Hmerifa abgefpielt, — folange biefe le^teren nid)t felbft

i!)re Be3ie{}ungen 3um Deutfd)en Reid)e abgebrodjen f)atten.

Die für Paris beftimmten ITtitteilungen ber beutfdjen He=
gierung tourben alfo cntmcber an bie amerifanifc^e Bot=

fd}aft in Berlin geleitet, ober fie nal^men iljren IDeg über
bie beutfd)e unb bie amerüanifd^e (5efanbtfd)aft in Bern.

Die 3U)ifd)en bzw Siaaitn gefüljrten münblid)en ober

fd)riftlid)en Derl)anblungen bienen nid)t feiten bem Stüede,

btn abfd)luö ^on Staatsuer trägen Dor3ubereiten. Über
biefe vo\&\i\qz (Bruppe politifd)er Urfunben muß l)ier nodj

einiges gefagt roerben. — Staatsoerträge finb „IDillens^

^^) über prioatbriefc im politi|d)cn Sd^riftoerfcl^r ficl^c fd)on
oben $.24 f. — Itatürlid) tann ein Hu^cnminijtcr aud) an frernöc

StaatsoberI)äupter prioatbriefc jd)reibcn, öie oft oon großer poli«
tijd)er Bcöeutung finö.
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einigungen 3n)ifd)en mel)reren Staaten 3U bem Sroede, haxi

Hed)ts3uftanb unter htn Dertragsteilen 3U geftalten". Die

3U treffenben Dereinbarungen fönnen natürlid) oon fe!)r

t)erfd)iebener TTatur unb Bebeutung fein, fönnen polititd)e

Sragen, etroa ben abfd)lu6 eines Bünbniffes ober 5riebens=

Vertrags, aber aud) Red)ts=, DertDaltungs= unb lDirtfd)afts=

fragen, fittlid)e, religiöfe, {)umanitäre, rDiffenfd)aftlid)e unb

anbere Hngelegenl}eiten betreffen.

Das Suftanbefommen eines Staatsoertrags cioll3iet)t fid)

in mel)reren (Etappen. löenn fid) bie ba3U bered)tigten

|taatlid)en 0rgane, etma bie Souveräne ycomx ITtöd^te

(ber Signatarmäd)te), auf ben abfd)luö im Prin3ip

geeinigt !)aben, fo erfolgt burd) fie 3unäd)ft bie (Ernennung

unb BeDollmäd)tigung ber Unterl)änbler. Die 3af)l

,biefer Unterl)änbler ift burd) Beftimmungen nid)t befd)rän!t;

im allgemeinen pflegt man fid) allerbings mit ber £\.h''

orbnung je eines i}auptbeDollmäd)tigten 3U begnügen.

Sollen bie Derl)anblungen am Si^ ber Regierung ber einen

mad)t ftattfinben, fo werben in ber Regel ber ITTinifter bes

HusrDärtigen ober bod) ein ntitglieb bes aufeenminifteriums

biefes Staates unb auf ber anberen Seite — tüeun nid)t

aus befonberen (Brünben ein Dertreter ad hoc beftimmt

roirb — ber £eiter ber bortigen ftänbigen biplomatifd)en

miffion ber 3rDeiten Signatarmad)t 3U Unterl)änblern er=

nannt tüerben. Sür einen in Rom ab3ufd)liefeenben

Bünbnisoertrag 3tDifd)en bem Königreid) 3talien unb bem

Deutfd)en Reid)e tüürben alfo beifpietsroeife ber italienifd)e

aufeenminifter unb ber beutfd)e Botfd)after in Rom 3U

Unterl)änblern beftimmt roorben fein.

Der Unterl)änbler erl}ält eine oon feinem auftraggeber

in feierlid)er Urtunbenform ausgeftellte unb unterfertigte

Dollmad)t. 3n biefer com Reid)s!an3ler gegenge3eid]-

neten Urtunbe erflärte — in ber 3eit bes Kaifertums —

1
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5er Deutfrf)e Kaifer:^«) HaAöem er mit Seiner majeftät,
5em König von 3ialkn, übereingefommen fei, 3ur weiteren

Scftigung 6er beftel)en6en freunöfd)aftlid)en Be3ie{)ungen

3U)ifd)en 5em Deut[d)en Reid^ unö öem Königreid] 3talien
ein Bünönis absufrfilie^en, beöollmöditige unö beauftrage
er öaburd) feinen Botfd)after in Rom, löirflidjen (5ef)eimen
Rat R. R., im Ramen öes Reid^es mit öem BeDoirmäd)tigten
Seiner Rtaieftüt 6es Königs von 3talkn 3U öem gebadeten
3u)ede in öerbinbung 3U treten un6 einen entfpred)enöen
Dertrag 3U vereinbaren, ab3ufd)liefeen unb 3U unter=
3eid)nen. (Er oerfpred^e, alles gut3uf)ei&en unb 3U ge=

nel)migen, löas fein genannter BeDoIImödjtigter in Über-
einftimmung mit ben öon il|m erteilten Reifungen r)er=

Ijanbeln unb abfdiliefeen toerbe. — Der italienifd)e au6en=
minifter toürbe eine entfpred)enbe DoIImad)t com König
von 3talien erfjalten. Diefe DoUmadjten roerben bann von
b^n Unterf)änblern a usge tauf d)t. 3n ber Regel gefd)iebt

bas bei Beginn ber Derljanblungen, bod) liegt, u)enn bk
fid) perfönlid} helannUn beiberfeitigen Untcrf)änbler Sroeifel
an iljrer Sid)erl}eit unb (Blaubmürbigfeit nidjt Ijahen, bk
ntöglid)fe{t oor, bcn Hustaufd) erft oor ber Unter3eid)nung
bes Dertrages Dor3une{)men.

Die Unterl^änbler füF)ren bie Derl^anblungen auf (Brunb
ber if^nen von iljren Regierungen erteilten 3nftru!tion.
Rad} (Eintritt in bk Derf)anblung legt bk e'in^ Seite,

in unferem Salle etwa ber beutfd)e Botfd)after in Rom,
ein projeft (Projet) oor, auf bas bie (Segenfeite, ber

^0) Rn bie StcUc öes Kaifers tritt jc^t bei ber Doüaicljung öer=
artiger Urfunöen ber Rcidjspräfibent; jo ift bie Doürnad^t für bie
3U ben Srieöensoerljanblutigen in Derfoiües 3unäci}it abgefanbtcn
beut|d)en Unterl)änbler oom Reid)spräjibent€n (Ebert voü^oQtn unb
00m bamaligcn Reidjsminijterprälibenten Sd}eiöcmann gegengcjcidjnct.
Stelle aud) unten S. 65

f.
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italienifd)e RTinifter bes Hufeern, mit Beibringung eines

(Begenprojeftes (Contre-Projet) ertüibert. Unter

Umftänben !ann es 3um Hustaufd} einer gan3en Rn^a\){

von projetten unb (BegenprojeÜen fommen,^^) roobei ber

beutfdje Botfd)after natürlid) in ber £age ift, fid), Dor=

nel)mlid) auf telegrapl)ifd)em IDege, immer lüieber mit feiner

Regierung 3U oerftänbigen, was er anneljmen unb toas

er md)t annel)men barf.

3ft eine (Einigung über Sorm unb S^W^^^ ^^s Staats=

Dertrages, alfo ettoa bes Bünbniffes, 3uftanbe getommen,

fo tüirb üon ben Unterbänblern bie Dertragsurfunbe

aufgefetzt. Sie beginnt mit einer (Einleitung (Pre-

ambule), bie geiDÖf)nlid) in allgemeinen IDenbungen aus=

einanberfefet, rDeldje Betüeggrünbe bk Huftraggeber, in bem

ange3ogenen Beifpiel ben Deutfd^en Kaifer unb ben König

oon 3talien, 3um Hbfc^lufe bes Bünbnisöertrages oeranlafet

Ijaben, bie Ramen ber Unterl)änbler anfül}rt unb aus=

örüdlid) I}erDorf)ebt, ba^ il^re Dollmad)ten geprüft unb

als forreft befunben roorben feien. 3n Hrtüeln ober para=

graptjen folgen fobann bie Dertragsbeftimmungen felbft.

Die Urfunbe roirb in unferm Salle in ^we\ Husfertigungen

t)ergeftellt, bie Don ben Unterljänblern eigenl}änbig unter=

fd)rieben unb mit il?ren prioatfiegeln unterfiegelt tüerben.

Dabei roirb bas fogenannte Hlternat angemenbet, b.l).

es ftet)t in ber einen Husfertigung, bem beutfd]en Der =

tragsejemplar, bei ben Unterfd)riften ber Rame bes

beutfd)en Botfd}afters, in ber anbeicn, bem italienifd]en

Dertragsejemplar,6erbes italienifd)en Hu^enminifters

an erfter Stelle. (Erftere ift für bie beutfd)e, le^tere für

bie italienifd)e Regierung beftimmt.

öl) Da^ bas t>erfa(}ren bei Joldjen Derljanblungen jid) gelegent=

lid} red)t einfadj gejtalten, fann, scigt neucrbings DeriaiUcs.

f'

ii



1

i

l\

i

/

— 60 —
Ber auf einer Konferens juftanöe gebrad}te Staatsöertrag

crfd)eint tDo!}l aud) in öer Sorm öcr fogenannten Hfte
oöer S6^\\x^alU, meld) leitete öann eine (Bruppe Don
(Ein3erabfommen 5U einer (Einf^eit aufammenaufaffen pflegt.
(Eine einfad)ere 5orm öes Staatsüertrags ftellt öas fo=
genannte Protofoll öar. Über (Einaelfragen einigen fid)

5ie mäd)te t^äufig öurd? öen fogenannten Hotenrüed^fel,
inbem fie (Erflärungen gleidjen 3nf)alts untereinanöer aus=
taufd)en.

Damit aber öcr [0 gefdjioffene StaatsDertrag Hed)ts=
fraft erlangt, muß er Don öen Huftraggebern öer Beooll«
mäd)tigten, alfo in öem angegebenen Salle oon öem Deut=
fd)en Kaifer unö öem König oon 3talien, ratifiaiert
lüeröen. Das gefd)ie{?t in öen Hatif ifationsurfunöen.
Die eigentrid)e öertragsurfunöe roirö entmeöer \x\ öiefc
Ratififationsurhmöe, öie Dom ITTimfter gegengeseidjnet fein
muß, infericrt^^) oöer if^r als Anlage beigefügt. nad)öem
öer -- fo befunöete etioa öer Kaifer in öer eigen{}änöig f;
oon if}m oollaogenen, mit öem faifertidien 3nfiegel bc=
örudten unö oom Reid)sfan3ler gegenge.ieidjneten öeutfd)en
Hatififationsurfunöe - oon feinem BeDoIImäd)tigten, feinem
Botfd)after in Rom, n)irt'Iid)en (5ef?eimen Rat lt. H., unö
öem^ BeDonmäd)tigten Seiner majeftät öes Königs' Don
3ial\tn am

, . . in Rom unteraeidjnete Dertrag (E^ier roirö
cntmeöer öer Dertrag inferiert oöer aber gefagt: öeffen
IDortlaut in öer Anlage tüieöergegeben ift) «)m Dorgelcgt
unö m allen Stüden feinen Jnknixomn gemä& befunöen
tooröen fei, fo erfläre er, öafe er öiefen Dertrag unö alle
öarin entljaltenen Beftimmungen öaöurd) genel|mige unö

^-) Huf bh äußere flus|tattung |oIcf)cr Ratififationsurfunöen ocr»
menöet man feit alter ^t\i befonöerc Sorgfalt; jic finö oftmals in
foftbarem £eöcr gebunben, öas grofee Staatsfiegel ruljt, faüs es an.
ciehangt ift, oft \n funftooü gearbeiteter Kapfei.
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ratifiaiere, aud] Derfpred)e, öiefelben genau 3U erfüllen

unö 3U beobad)ten. — Die Ratififationsurtunöe roirö öem

öeutfd)en BcDollmäd)tigten Don feiner Regierung öurd) einen

Kurier alsbalö überfanöt. Um Seit 3U fparen, leitet öie

Regierung öem Untertjünöler oftmals öie Ausfertigung

öiefer Urfunöe aud) fd)on oor öem Abfd)lu{j öes Dertrages

3U, inöem fie öie Datierung, öie öer BeDonmäd)tigte felbft

nad)mals ein3ufügen l)at, Dorläufig fortläßt.

(Es \\ai foöann öer Austaufd) öer Ratif üat tons =

urfunöen 3U erfolgen. 2n öer Regel ift in einem Artüel

5es StaatsDertrages genau beftimmt, innerljalb u)eld)er

Seit öiefer Austaufd) Dor3unef)men ift. Über öen erfolgten

Austaufd] toirö ein Don öen Untertjönölern eigentjänöig

unterfertigtes, unterfiegeltes Prototoll (Proces-ver-

bal)^'^3) aufgenommen, Don öem jeöer öer Dertragsteile

je eine Ausfertigung ert]Qlt.

Aus befonöeren 6rünöen ertud)t mitunter eine Signatar=

mad)t, öie für bie Überreid)ung aw öie (Begenpartei beftimmte

Dertragsurfunöe — unö gegebenenfalls aud] öie Rati=

fitationsurtunöe - nid]t im Original, fonöern in einer

beglaubigten Abfd)rift überreid)en 3U öürfen. IDenn öie

(Begenpartei öiefem ir)unfd)e ti)illfäl)rt, fo pflegt fie 3U

Derlangen, öafe öie Abfd)rift Don iljrem eigenen Untere

tjänöler unö öem Aufeenminifter öes anöern Signatarftaates

beglaubigt roeröe.

3ft öie Dertragsurfunöe aufgefegt, aber nod] nid)t unter=

5eid]net, fo I)ei6t öer Staatsoertrag parapljiert. per =

ifeft roirö er autf] öurd) öie Unterfertigung nod) nid)t, fon=

öern erft öurd) öen Austaufd] öer Ratifüationsurfunöen.

f»^) protofoHe joIIcn cor allem aud) genaue Angaben über ben

Ort unö öie Seit einer i)anölung b3tD. üerljanölung unö über öie

öabei anroefenöen perjonen entl)alten; ein roeniger förmlid)cs proto»

toU bc3eic^net man mo\\\ als Rcgiftratur.

1
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nidit öie Dertrags=, fonöcrn öic Ratififationsurfunöe ift

öüs eigcntlid)« Döüemd^tlid) binöenö« Dofument ais
Datum öes Dertrages alleröings gilt bas Datum 6cr Unter=
3^id)nung öcr Dertragsurfunöen.

3u öen Staats^, insbcfonbere ju BünönisDcrträgen, ge^
t?oren f?auftg aud} fogenannte Separat- unö (Befrei m:»
artifcl. Begreiflid^ermeife beJjanbelt man ford)e (Bef?eim=
artiH öie alfo eimn (5eI)cimD€r trag (Traite
additionnel secret u.a.) öarftellen, mit peinlidifter
Dor[id)t. Sie roeröen nicf)t in öie allgemdne Dertrags=
urfunö« aufgenommen, muffen Didmef)r in einer befon=
öeren Urfunöe sufammengefafet tüeröen unö beöürfen genau
a)ie 6er ^auptüertrag einer eigenen Ratifitation. Soroobl
öie eigentlidje (5eI?eimDertrags= wie aud) öie öasuge^örige
Ratififationsurfunöe finö gana in öen Sormen öer ent=
fpred)enöen Urfunöen öes I)auptDertrages geljalten. 3ns=
befonöere fe{)It im (Eingange öer Dermcrf nidjt, öafe öie
Donmad)ten öer Unterfjänöler geprüft unö ausgetaufdit

'

tüoröen finö. IDar eine befonöere DoIImadjt für öen ab=
fdjlufe öes (5e!}eimDertrages nid)t ausgefteltt, fo tüirö bäufigme ausörü(flid)e Beftätigung öurd, öie Auftraggeber ge.
foröert, öafe öie frül?er erteilte DoIImadit für öen alU
gemeinen Dertrag unö öen (5ef|eimDertrag gültig ift

mitunter alleröings f^ält man öie Ratifiaierung Don
Hbfommen bea. (5eI?eimabfommen nidjt für erforöerlid)
man pflegt foldje - meiftens weniger löidjtige - flb=
fommen bann als Konüentionen (Conventions)
b€3. ®eI?eimfonDentionen (Conventions se-
cretes) 3u beaeidjnen. Aber audf bei fel?r mid^tigen Der=
tragen toirö bisweilen auf öie Ratifiaierung öer3id)tet. So
fommt es oor, öafe hei einem öem BünönisDertrage fid)
anfd)lie6enöen ©eljeimabtommen, öas öie Derteilung öerm einem etroaigen Kriege eroberten feinölid)en £anögebiete

'^
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t)orfieI}t unö regelt, öie eine Signatarmad)t aus irgenö-

meldjem (Brunöe oon einer förmlid^en Ratifi3ierung ah--

gefeiten roiffen möd)te. Die (Gegenpartei roirö fid) nid)t

immer leid)t entfd)liefeen, öem (Erfud)en ftatt3ugeben ; am
cl)eften toirö fie fid) öa3U bereitfinöen laffen, roenn öer

(Be^eimoertrag nid)t für fie felbft, fonöern für öie öen

löunfd) äufeernöe Xna6:it Red)te ftipuliert.

Die ftrifte Befolgung aller für öen abfd)lu6 eines

Staatsoertrags geltenöen Dorfd)riften fann oiel 3eit unö

nTüI)e foften, Dor allem öann, röenn eine größere Rn^aljl

von Staaten als Dertragsteile in Srage fommt. ITTan

ftrebt öal)er in neuerer Seit öanad), bei KolleftiöDerträgen

Dereinfad)ungen eintreten 3U laffen. So toirö f)äufig öie

eigcntlid)e Dertragsurfunöe nur in einer etn3igen Hus=

fertigung l)ergeftellt, xoeldie öie ein3elnen Unterl)änöler nad)

öer alpl)abetifd)en 5olge öer Don il)nen oertretenen Staaten

unter3eid)nen. lDäl)renö öiefe Urfunöe öann im ard)iD

öes Staates, in öeffen Hlerritorium öie Derf)anölungen ftatt=

finöen, öeponiert roirö, roeröen öen übrigen Signatar--

mäd)ten auf öiplomatifd)em löege beglaubigte abfd)riften

öer Dertragsurfunöe überreid)t. Aud) be3üglid) öer Rati-

fi3ierung l)at man vool}l ein üereinfad)tes Derfa^ren ge=

tüäl)lt: 3eöer Staat fenöet feine Ratififation an öie Re==

gierung öes Staates, in öeffen (Bebiete öie Konferen3 vex-

Ijanbelt, unö öiefe Regierung fe^t öie anöern Signatar=

ftaaten öauon in Kenntnis unö hewaljxt il)rerfeits öie Rati=

fifationsurfunöen in il)rem Rxd\\v auf. IDenn alle Rati=

fifationsurfunöen eingetroffen finö, roirö über öen aft

il)rer t)interlegung ein protofoll aufgefegt, öas öie Dertreter

aller Signatarmäd)te unter3eid)nen. (Eine beglaubigte abfd)rift

öiefes protofoHs roirö öen cinaelnen nTäd)ten 3ugetanöt.'^^)

^) Der Dcrfaiaer Sricbetisoertrag bcjtimmt f)in[id)tlid) öer Rati.

fifation: „Der gegenwärtige Dertrag, öeffen fran3Öfifd)er unö eng.

i>
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Bei 5rie5en$fd)lüfferi gel}t öcm befinitiocn 5^^^ =

6en oftmals ein fogenannter Präliminarfrieöe oor--

auf. 3n ben S^^i^^^nspräliminarien einigen \\d\ bk

bis öal}in fein5lid)en Parteien öurd) i{}re BeDoIlmäd)tigten

binbenb über bie Rxi bes fpäteren 5^i^^^"sfd}(uffes ober

über feine roefentlidien Beftimmungen. Der befinitit>e

Sriebe, 3U be[fen flbfd)(ufj bie BeooIImäditigten ber Par=

teien auf bem 5^^i^^^ns!ongre§ 3ufammentreten, mufe

Don ben Huftraggebern ber 5rißöensunterl}änbler ratifiziert

iDerben.

lifdjcr XDortlaut beiöc mafegebcnö jinö, joü ratifi3icrt toeröen. Die

ITicöcrlegung öcr Ratififationsurfunben joll jo balö roic möglidj in

Parts erfolgen. Den IHäd^tcn mit Regicrungsfi^ au^crl^alb (Europas

ftel)t es frei, fid] auf öie ITTitteilung an bie Regierung öes

ran3Öjijd)cn 5^eiftaats burd) il)ren biplomatijdjeu Dertrcter in

Paris 3U be|d]rän!en, ba^ \\)xc Ratification erteilt ijt. 3n biejem

Solle joUcn fie bie Ratififationsurtunbe barübcr |o jd^nell roie mög-
lid} übermitteln, diu erftes protofoll über bie Riebcrlegung ber

Ratififationsurfunben roirb errid^tet, jobalb ber Dertrag Don Deutjd^=

lanb eincrfeits unb oon brei alliierten unb af|o3iierten f}auptmäd)ten

anbererjeits ratifi3icrt ijt. mit ber (Erridjtung biefes erjten proto«

folls tritt ber Dertrag 3n)ijdjen ben ^ol)en Dertragjd^liefeenben (Teilen,

bie il)n auf bieje IDeije ratifi3iert f)aben, in Kraft. Diefer Seitpunft

gilt 3ugleid) als Seitpunft bes 3nfrafttrctens bei Beredjnung aller

in bem gegcnroärtigen Pertrage oorgefcljencn 5rijten. 3n jcber

onbercn E}in|id)t tritt ber Dertrag für jebe madjt mit ber Hieber.

legung iljrer Ratififationsurfunbe in Kraft. Die fran3ö|i|d)e Regierung
iDirb allen $ignatarmäd)ten eine beglaubigte Hbjdjrift ber ein3elnen

Protofolle über bie Ilieberlcgung ber Ratififationsurfunben über»

mittein." — Die Dercinbarungen 3U)i[d)en ben Staaten unb bem
Päpjtlid|:n Stul)lc betreffcnb firdjlid)e Hngelegenljeiten (Konforbatc

uff.) fonnten im oorftel)enbcn au^er ad|t gelafjen roeröen.
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V.

Die Beteiligung öes Staatsoberfjauptes an öem
poIitifd)en Sdjrifteefen öes HustDÖrtigen Dienftes.

Die Hnteilna!)me bes Staatsoberf/auptes an ber aus=
tüärtigen politif löirb fid) nad^ feiner oerfaffungsmäfeigen
Stellung unb tüeiter{)in aud) nad) feiner perfönlid^en Hei^
gung unb feiner Begabung für Sragen bes au$lanbs=
bienftes rid)ten.

Don ber eigen!)änbigen Unterfertigung amtlid)er poli=

tifd)er Urfunben burdj bas Staatsoberl^aupt tft bereits

oben tüieberI)olt bie Rebe getöefen. Die Dollmad)ten ber
3um abfd)luJ5 t^on Staatsöerträgen ermäd^tigten Unter=
l}'dnbler, bie Ratifüationen ber abgefdjloffenen Derträge
unb Konoentionen unb äljnlidje politifd}e Urfunben be=

burften u)öl)renb bes !aiferlid)en Regimes ber Unterfd)rift
bes Kaifers unb muffen je^t oom Reid)spräfibenten untere

fertigt tüerben. Da aber ber Kaifer h^vo. ber Reid)$präfibent

für biefe Staatsafte nid)t 3ur Derantmortung geaogen roer^

ben fann, ift im Deutfd)en Rcid) toie in allen fonftitutioncllen

Staaten 3ur red)tlid)en (Bültigfeit fold)er Urfunben b\<

<Begen3eid}nung (Kontrafignatur) eines ber Dolfs=
Dertretung üerantroortlidien RTinifters erforberlid). 3n ben
oben angefül)rten Süllen l}atte alfo 3U ber Unterfd)rift

bes Kaifers bie (Begen3eid)nung bes Reid)sfan3lers als bes
ein3igen Reidjsminifters h^w. bes Staatsfefrettirs bes Hus^
tüärtigen Hmts als feines Dertreters unb l}at je^t 3U ber

Unterfd)rift bes Reid)spräfibenten bie (5egen3eid)nung bes
Reid)sfan3lers als bes Präfibenten bes Reid)sminifterium$

in et) er, Das poIiHfdjc Sdiriftrocfcn. 6
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ober aber eines anbern Heidjsminifters, in aufeenpolitifcfien

5ragen für getoöljnlid) bk bes Reid)$minifters bes aus=

iDärtigen, 3U treten. 3m allgemeinen roerben bie Urfunben

bem Reicf)s!an5ler h^w. bem Reid}$mini|ter 3ur ©egen«

Seidinung Dorgelegt, ef}e fie com Staatsoberl)aupt unter=

fertigt toerben.

Kanaleimägig finb \k in bejonbers feierlid)er Sorm aus--

geftellt;^^) bas grofee Staatsfiegel roirb entmeber ange!)ängt

55) tDäf)rcnö bes faijcriidicn Regimes ctroa: „IDir IDtltjelm, von

©ottes ©nabcn I)eutfd)er Kaijer, König oon preufeen etc. etc., tun

funb unb fügen l)iermit 3U tDificn: Ilad^öcm . . . (I}ier folgt ber

cigcntlid}c IDortlaut ber Doamad)t 0. ä.) 3u Urfunb befjen I^aben

tüir gegentoärtigc DoUmadjt oollsogcn unb mit unjercm 3n|iegel Der=

jeticn lajfen. (Begeben Berlin, Sd)Iofe, ben . . . 19.." Dann folgen

Unterjdjrift unb (Begen3eid)nung; linfs neben ber Unterfdirift ijt bas

grofec Staatsfiegel aufgebrüdt. — 3n ber repubUfanijd}cn Seit finb

bie Sormcn einfod^er geroorben. Dor allem ift bie 3U Beginn ber

Urfunbe ftel}cnbc 3ntitulatio (entfpred)cnb bem „tDir IDiII)eIm"

ufro.) fortgefallen; es l^eifet alfo etroa in einer Ratififations»

urfunbe: „nad)bcm bas oon ben Bcoollmäd^tigten ber beutfd)cn

unb ber . . . Regierung am . . . 19 . . in . . . untcr3cid]ncte flb»

fommen über . . ., bas roörtlid} roic folgt lautet" [t)ier roirb ber

IDortlaut bes Rbfommens eingerüdt] „mir oorgelegt unb oon mir

geprüft toorben ift, erfläre id), ba^ i* bas abfommen genel)mtge

unb bejtätigc, aud| oerjpredje, es 3U erfüllen unb ausfül)rcn 3U

laffen. 3ur Bcurfunbung beffen Ijabe id) bie gegenroörtige Bc»

jtätigungsurfunbe t)oll3ogen unb mit meinem Siegel oerjehen lajjen.

Berlin, ben ... 19.. Der Dcutfdje Reid^spräjibent (Ebert." (Es folgt

bie (Begen3cid)nung bes Reid)sfan3lers b3tD. bes Reid^sminifters bes

Husroärtigen. 3n anbern republi!anijd}en Staatstoefen bat man

bie 3ntitulatio 3U Beginn ber Urfunbe beibel^alten: „Raymond

Poincar6, President de la R^publique fran9aise, A tous ceux

qui ces presentes lettres verront, salut: Une Convention . .
.",

„WilliamHoward Taft, President of the United States ofAmerica,

To all to whom these Presents shall come, Greeting: Know ye . .

.*'

(»gl. Satoro, A Guide to diplomatic Practice, Vol. II, p. 279).

Sieljc übrigens aud) unten Rnm. 62.
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ober am Sdjlufe {?inter ber Datierung linfs mhm öcr
Unter[d}rift aufgebrüht.

IPie biefe feierlid)en Urfunben, fo roerben natürlid^ auc^
anbere für bie (i)ffentlid)feit beftimmte, im Hamen bes
Kaifers h^w. bes Reid}spräfibenten crgef}enbe Kunb=
gebungen poIitif(f)en 3nl}alts, etma ProfIama =

tionen an bas eigene Dolf ober an bk Beoölferung
befefeter (Bebiete, (El) ronre ben, bei HTonardjenbegeg^
nungen uff. 3U f)altenbe Crinffprüd/e u.a., fomeit fie

Sragen ber auswärtigen Politif be^anbeln, im Husmärtigen
Hmt enttDorfen, um bann bem StaatsoberI)aupt 3ur (5e=

ne^migung oorgelegt 3U roerben.

Bie engere Derbinbung s^ifd^n Staatsoberl/aupt unb
ausrt)ärtigem Hmt toirb im neuen republifanifd)en Deutfd)=
lanb baburd) l^ergeftellt, ba^ bem Reicl)spräfibenten ein
l}öl)erer Beamter bes ausmärtigen Dienftes, ber Der-
treter bes flusroärtigen Amts beim Reid)s =

präfibenten, beigegeben ift. Hn if)n leitet bas Hmt
bk $d)riftftücfe, bk bem Staatsobert^aupt 3ur Unterfd|rift
ober 3ur Kenntnisnaf/me Dor3ulegen finb; er ift berufen,
bem Präfibenten regelmäßig über bie 5ragen unb Dor=
gänge ber auswärtigen Politif Dortrag 3U f)alten.

IDäljrenb ber faiferlid}en 3eit fam ein großer (Eeil

ber au6enpolitifd)en Sragen im münblid)en Dortrage bes
Reid)sfan3lers ober feines Dertreters oor bem Kaifer 3ur
(Erörterung. Das RTaterial für fold)e Dorträge, Berid)te
auswärtiger RTiffionen unb anbere Belegftücfe, rourbe bem
Kan3ler b3rü. bem Staatsfefretär im Dicnftbetriebe bes
Husroärtigen Hmts in einer befonbern Hlappe oorf^cr red)t=

3eitig 3ugeleitet.

Befanb fid) ber Kaifer auf Reifen, fo toar, wenn nid^t

ber Reid)sfan3ler ober ber Staatsfefretär felbft Reifc=
tcilneljmer roaren, feinem (Befolge ein eigener Dertreter

y
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bes Husroärtlgen Hmts, bcr Rat im (Befolge, mit öen

nötigen fjilfsträften, unter benen aud) ber (I{}iffreur nid)t

fel)len burfte, sugefellt. Huf ber tlorblanbreife in ben

fritifdjen n)od)en unmittelbar Dor bem Husbrud^ bes VOtiU

frieges roar beijpielstDeije bcr (Befanbte (Braf (Beorg lüebel

Rat im (Befolge. Hud) biefer Diplomat erlebigte Diele (bt-

fcf)äfte in münblidjem Dortrage bei bem ITTonardien.

Daneben aber rourben in meitem Umfange aud) bie

bipIomatifd)cn Sdjriftftüde felbft bem Kaifer angeleitet.

Die 5ur Dorlage bei bem HTonard^en beftimmtcn Stüde

lüurben Dom 3cntralbureau in einen roten Hftenbedel,

bcn fogenannten 5.111.=D edel, gelegt, um nid)t auf bem

im Hmt por iljrem Abgang 3U burd)laufenben IDege über

Unterltaatsfetrelär, Staalsjetretär, Reid)s!an3ler, Dirigen=

ten unb Referenten in ber ITTaffe ber anbtxzn Hften unter=

3utaud)en. tTTan Derfeljlte nid)t, bie auf iljnen befinblid)en

BIeiftiftftrid)e, Ranboermerfe (mit Husnal)me ber in ber

red)ten obern (Ede niebcrgefd)riebenen Derfügung: S.ITT.),

$d}mu^ftellen uff. Dor ber Hbfenbung forgfältig aus=

3urabieren; ba^ bas 3U gef d)e{)en Ijabe, toar bereits üon

Bismard angeorbnet roorben. 3n befd)rän!terem Umfange

tDurben politifdje Beridjte burc^ bas 3entralbureau aud)

bem Kronprin3en 3ur Kenntnisna!)me 3ugefanbt.

XDeilte ber Kaifer in Berlin ober Potsbam, fo iDurben,

iDenn nid]t aus befonbern (Brünben, etma in fe^r bring«

Ii(^en Sollen, ein anberes Derfafjren als notroenbig fic^

ern)ies, regelmäßig 71/2 VHfx abenbs bie 3ur Dorlage be=

ftimmten Depefdjen in befonbern Umfd)lägen an b^n Kaifer

gefanbt, unb ^voax in größeren 5oIio=Umfd)lägen bie ge=

rDöI}nlid)en Berid)te ber beutfdjen ausroärtigen HTiffionen

nebft einem im Hmt 3ufammengeftelltcn Konoolut von 3ei=

tung$ausfd)nitten unb in fleineren (Iluart=Umfd)lägen bie

telegrapl)ifd)en Berid)te, im rDcfentlid)en alfo (Ent3ifferungen

I
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djiffriert eingegangener lEekgranime. Die 3eitungsaus=

fdjnitte roaren nad) ITTaterien georbnet unb fortlaufenb

numeriert. Die auf 5ol^o^^^^^^^" gefd)riebcnen tEele*

gramme h^w. (Ent3ifferungen mußten, um in ben fleineren

Umfd)lägen pia^ 3U finben, einmal gefaltet toerben. Dem=

jenigen, ber nad)mals foldjc $d)riftfiüde 3U prüfen l}at,

bietet ber „Kniff" ber (Ent3ifferung, roenn, wk es Dor=

fommt, alle anbern ITtittel öerfagen, mitunter bk ein3igc

ITTöglid)!eit, 3U entfd)eiben, ob ein tCelegramm bem Kaifer

üorgelegcn t)at ober nid)t.

Die fo bem Kaifer überfanbten Kuoerts bes Husmärtigen

Amts, bie il)rerfeits roieber in i)erfd)loffene HTappen ge^

legt mürben, foüten Dom ITTonardjen perfönlid), otjne bas

Da3tüifd)entreten oon Beamten etroa bes oioilfabinetts ober

oon 5lügclabiutanten uff., geöffnet merben. Damit bas

gefd)al}, l)alte bie Hufjd]rift eine befonbere, oereinbarte

5orm. Die Umfd)läge trugen ben Hbreffenaufbrud „Seiner

niaieftät bem Kaifer unb König", lin!s unten toar bei ben

größeren bas IDort „Depefd)en", bei ben fleineren bas IDort

„Telegramme", barunter bie Be3eid)nung ber abfenbenben

Stelle „Das Ausrcärtige Hmt" aufgebrudt.

3n ben 3rDifd)enraum 3n)ifd)en biefen beiben legieren,

untereinanberftel)enben Dermerfen trug bas 3entralbureau

{)anbfd)riftlid) bas Datum ber flbfenbung ein. Das fid)t=

bare 3eid)en aber, ba^ nur ber Kaifer perfönlid) bie Um*

fd)läge öffnen bürfe, roar bie re^ts oon bem Betreff („De=

pefd}en" b3rD. „H^elegramme") aufgeflebte gelbe Siegel

marfe bes Husroärtigen Amts. Die Umfd^läge roaren nid|t

gummiert unb rourben burd) Derjiegelung oerfdjloffen.

3n ber Regel gelangten bie Sd}riftftüde, benen natürlich

Ijäufig aud) Begleitberid)te bes Reid)sfan3lers ober feines

Dertreters (3mmebiatberid)te) beigefügt roaren, am
anbern Ittorgen als erlebigt com Sd)loß ins Amt 3urüd.
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IDcnn fid) öer Kaifcr auf Reifen befand fo mürben öle

9erDöI)nrid}en — nid^ttelegrapf){fd}en — Bcridjk ausrüärtiger

ntiffionen, foiDeit fie 3ur Dorlage beftimmt voaxtn, meift im
©riginal öurd) Kuriere ins r^oflager gefd)ic!t. (Eilige tele=

grapfjifdje Bcrid|te dagegen touröen Dom Reid)$fan3rer ober
Dom Staatsfefretär mit ber (Eingangsformel „(Evo. ITTaieftät

Botfd}after ((Befanbter, (Befd)äft$träger) in . . . berirf)tet

(tclegrapljiert)" telegrapf|i|d} baf^in meitogegeben. Dabei
braudjte nidf^t immer ber gefamte 3nlialt eines fold^en tEeIe=

grammes bem ITtonardjen mitgeteilt 3U rcerben. Oftmals
iDurbe iljm nur ber eine ober ber anbere ab[d)nitt über-
mittelt, fei es, toeil ber übrige Zell oF?ne größere Be=
beutung max, fei es, roeil ber leitenbe Staatsmann aus
anbern (Brünben bk ntitteifung eines vklkidit politifd)

t)od)bebeutfamen Hbfd)nittes bes Berid)tes an btn Kaifer

für untunlid) f)ielt. (Ein Dergleid^ bes ©riginaltelegramms
b3tD. ber banad} f^ergeftellten „(Ent3ifferung" mit bem an
bcn ntonard^en gefanbten Zeit ift bal|er oft üon f)of)em

3ntereffe.

(Ein BVid in bie unlängft ber (Dffentlid)feit oorgelegte

Hftenpublüation über bie beut[d)e auswärtige Politif in

ben legten rDod}en Dor Kriegsausbrud) läfet ben £efer

crfennen, roie ber Kaifer bie iljm unterbreiteten Dorlagen
burd)gcarbeitet, fie mit marfierenben Strid)en oerfeljen, mit

5iDifd)en ben Seilen unb am Ranb niebergefd)riebenen Bc=

merfungen (3nterlinearbemer!ungen unb Ranb-
bemerfungen, ITTarginalien, bie mand)mal btn (Ef)a=

rafter PonRanboerfügungen l)aben) begleitet Ijat Bei
midjtigen Dofumenten ift natürlid} oftmals bie Seftftellung,

mann fie bem Kaifer 3ugeleitet tourben, mann fie if)m oor--

lagen unb befonbers, mann fie ins Hmt 3urü(fgelangten,

Don größter n)id]tigreit. f)äufig l}at ber Kaifer bur^ Ranb-
Dermerfe Stunbe unb ITtinute angegeben, mann er von

> W
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il)nen Kenntnis genommen ober il^re Durcharbeitung be=

enbigt Ijatte. IDeilte er auf Reifen, fo mürbe Dom Rat im

(Befolge b3m. üon beffen I}ilfsfräften in ber red)ten oberen

(Ede bie 3eit t>ermer!t, 3U ber ein $d)riftftüd oom ITTon=

ard)en als erlebigt 3urüdgegeben morben mar („0. S. ITT.

15. 7." u. ä.), unb bei ber flnfunft bes Stüdes im flus=

märtigen Hmt fügte bas 3entralbureau feinerfeits eine

entfpred)enbe Zeitangabe bei („Hus bem ^oflager 17. 7."

u. ä.). (Belangte ein $d)riftftüd oon bem in Berlin ober

Potsbam meilenben lUonardjen ins Hmt 3urüd, fo mürbe

bortfelbft ftets neben ber fd)on mx ber Hbfenbung an

ben Kaifer red)ts oben gefd)riebenen Bleiftiftnoti3 „$. Vfl."

ber Rüdeingang oermerft („0. $. RT. 30. 7." uff.). löies

es eigenljänbige Dermerte bes Kaifers auf, fo mürbe

ein 0!taDumfd)lag mit ber üorgebrudten Huffd)rift „Be=

merfungen Seiner ITTaieftät auf Sfeite] . .
." barumgelegt.

3n biefem (Bemanbe mürbe bas Sdjriftftüd neuerbings ben

in Betrad)t fommenben Stellen im Hmt, 3uerft gemöl}nlid)

bem Unterftaatsfefretär, bann bem Staatsfefretär, bem

Reid)sfan3ler, bem Dirigenten unb Referenten 3ur Kenntnis^

nal)me 3ugeleitet. Die über ben 3eitpunft biefer Kenntnis-

naljnie com Sentralbureau gemadjten neuerlidjen Hften=

Dermerfe muß ber £efer biplomatifd^r Korrefponben3en

um fo meljr bead)ten, meil fie unb mand^mal nur fie bar-

tun, mann bie faiferlid)eri RanbDermerfe unb insbefonbere

Ranboerfügungen ben leitenben Staatsmännern 3U (Befid)t

gefommen finb unb inmiemeit fie auf iljre piäne unb (Ent-

fd)ließungen (Einfluß geminnen fonnten. "''^) ITTand)e Ranb=

Derfügungen bes ITTonard)en maren, menn fie im Hus-

märtigen Hmt befannt mürben, bereits überljolt unb un-

nötig gemad)t, fo, menn etma ber Kaifer auf ber (Ent=

^®) Über biejc Ranbbemerfungcn fieljc aud| Die öeutjdjen Do«

!umente 3um Kriegsausbrud), Dorbemerfungen, B6. 1, S. XI.
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Siffcrung eines Telegramms öcs £on5oner Botfd)afters öie
ntitteilung öiefes Telegramms an öen Botfd)after in Paris
Derfügt, öie inöeffen vom flusrüörtigen Hmt aus gleid)^
3eitig mit öer Suleitung an öen Kaifer bereits erfolgt
war. Darier iDuröen, lüenn öer Kaifer auf Reifen fiif)

befanö, befonöers rx)id)tige Ranöoerfügungen öes monard)en
öon öem Rat im (Befolge bismikn fd)on Dormeg tele=

grap{}ifd) öem auswärtigen Hmt mitgeteilt, öamit öarauf::
^in öie nötigen Sdjritte getan lüeröen fonnten, beüor nod)
öas öie RanÖDerfügung Iragenöe Sd)riftftü(f felbft im Amt
eintraf. Huf öer (Entsifferung eines an öen Kaifer ge=
rid)teten Telegramms öes Staatsfefretärs v. Jagom Dom
24. Juli 1914, bas einen mistigen telegrapf^ifdjen Berid)t
öes öeutfif^en Botfd)afters in St. Petersburg, (Brafen Pour=
tales, über öie - ftattgef?abten unö beoorftel^enöen -
Derf^anölungen mit öem ruffifi^en Hu&enminifter Safonom
mitteilte, liaik beifpielstüeife öer ITTonarcf) am 25. Juli
unter anöerm öie u)id)tige Ranbbemerfung nieöergefdirieben :

.f?offentlid) tDirö Pourtal[es] flar, ernft unö gan3 feft
fpred)en." Der Rat im (Befolge, 6efanöter (Braf (Beorg
lüeöel, telegrapl}ierte öen moxüaut öiefer Ranönotis nocf^
am 25. 3uli, 12 1^^ narfjmittags, an bas Husrocirtige Hmt.
Hm ITad)mittag bereits fonnte öer Staatsfefretär oon xl}x

Kenntnis nef)men, mäl^renö jene (Entsifferung öes f)of=
lagers mit öem original öes faiferlicl)en Ranöoermerfs
erft am 27. 3uli im Hmt eintraf. ^7)

Seinen ^ebanUn unö rDünfd)en besüglid} irgenöetner
politifd)en 5rage fann natürlich öas Staatsoberf^aupt aucf^
in eigenen, an öie ntinifter unö insbefonöere an öen £eiter
öer ausu)ärtigen Polttif feines tanöes gerichteten Sd)rei.-

ben^usörucf oerleif/en. So Ijat beifpielsiüeife Kaifer IDil=

»') Sic{)e Die bcutfdien Dofumcnte 3um Kricgsausbrudj Bö. I,
S. 161

f.
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f)elm II. mieöerljolt öem Reicf?sfan3ler oöer öem Staats«
fefretär öes Husroärtigen Hmts, etiüa im Hnfd)Iu6 an
poraufgegangene münölid)e Befpred^ungen, öerartige Sd)rei=

ben, r^anöbillets uff., in öenen er feine Hnfid)t über
öen erörterten (Begenftanö nodjmals fd)arf präaifierte oöer
aber t)ielleid)t neue Beöenfen t)orbrad)te oöer neue Rn-
regungen gab, 3ugel?en laffen. (Eine beftimmte 5orm Ijahzn
fold)e rUitteilungen natürlid) nid)t. Sie finö, oftmals
flüdjtig unö mit öem Bleiftift nieöergef^rieben, gemiffer^

mafeen gefd)äftlid)e perfönlid)e Rtitteilungen öes nTonard)en
an feinen tUinifter.

Don öer rein pvivaUn Korrefponöen3 öes Staats-^

oberf/auptes, etwa mit Somilienmitglieöern oöer perfön^
lid^en Sreunöen, ift in öiefem 3ufammenl)ange nid)t 3U
fpred)en. Dem I^iftorüer alleröings liefert geraöe aud)
fie oft fd)ät5bare Beiträge 3ur (Befd)id)te öer politi! unö
öer politifd)en 3bten. Der r)erantu)ortlid)e ntinifter aber
töirö fid) um fie, fofern fie tüirflid} oertraulid) bleibt

nnb il)m feine politifd^en piäne nid)t ftört, im allgemeinen
nid)t 3U forgen Ijaben.

Hnöers oerl^ält es fid) mit öen offi3ielleren Sd)reiben,
öie eine 3mmeöiatforrefponöen3 insbefonöere 3rDifd)en öem
Staatsoberljaupt unö öen ®berl|äuptern anöerer £änöer
öarftellen. Sie bilöen roieöerum ^we'i Doneinanöer 3U untere

fd)eiöenöe (Bruppen, öie öer fogenannten eigenl?änöigen
Sd)reiben unö öie öer i}anöf d)reiben.

Die eigen!)änöigen Sd)reiben finö gan3 Don öer
^anö öes Staatsoberijauptes gefd)rieben unö I^aben aud)
fonft öufeerlid) in je öer f)infid)t öie 5orm öes pripat^
briefs.^8) 51^ gel)ören aber nid)t 3U jener oben genannten

^^) flis Beijpicl fei öas cigcnl)änöigc Sdircibcn genannt, öas öer
König öer Belgier am 1. flugujt 1914 an öen Deutfd)cn Kaifer rid|tetc;



— 74 — 75 —

reinen PriDat!orrefponöen3 öcs $taatsoberf)aupts unö inter=

cffieren in Ijoljem Htafee aud) öen Hu^cnminifter, öer mei=

ftens nid)t nur 'ü}xe Hbfaf[ung üeranlaßt, fonbern oft aud?

iljren Ccjt cnttüorfen unb üorgelegt Ifat.

Dk größere unb bebeutfamere (Bruppe t[t bie ber !)anb =

fd] reiben. Cro^ iljres Hamens finb fie nid)t oon ber

fjanb bes Staatsoberijaupts [elbft gefd)rieben. IDie ber

(Entmurf im Hugenminifterium 3U Papier gebrad)t roirb,

fo mirb nad)I)er aud) bie Reinfd)rift in i^rem f)aupt=

teil in ber Kan3lei bes Hu^enminifteriums — neuerbings

meift mit ber $d)reibmafd)ine - angefertigt unb bann bem
Staatsoberljaupt üorgelegt. Deffen {}anbfd)riftlid)e Beteili=

gung be[tel)t bann nur in ber Beifügung ber $d}Iu6=

courtoifie unb ber Unterfd)rift ober gar ber Unterfd)rift

allein. Der Deutfif)c Kaifer pflegte in bzn Sd^reiben an

ntaieftäten, an I}of?e ITTitglieber bes preu^ifdjen Königs=

Ijaufes unb an biejenigen roeiblid^^n ITTitglieber anberer

I)äufer, n)eld)e ,,KönigIid)c F)of)eiten" toaren, bie Sd)Iu6=

courtoifie b^w. beren legten Ceil unb bie Unter[d)rift, fonft

aber nur bie Unterfdjrift eigenl}änbig nieber3ufd)reiben.

Hus (Brünben ber Re3ipro3ität mürbe aüerbings mitunter

anbers üerfal)ren.

Die I)anbfd)reiben braud^en nid)t immer rDid)tige poli=

tifd^e 5ragen 3U be{?anbeln. Die fogenannten notifi!a =

torien, beren (Entwürfe bem Kaifer Dom Husroärtigen

Hmt Dorgelegt mürben, entljielten beifpielsroeife 3umeift bie

Iliitteilungen Don freubigen unb traurigen (Ereigniffen in

ber faiferlid)en S^n^i^i^- ^inen geiDiffen politifd^en €in=

fd)lag aüerbings 3eigten bod) aud) biefe ITtitteilungen, 3U=i

mal roenn fie an auswärtige $taatsoberI)äupter
gerichtet loaren, ftets. Unb bie geroöfjnlid^ unb f^led)tljin

es ijt abgcbrucft in öen öeutjd|en Dotumentcn 3um Kricgsausbrud),

Bö. IV, S. 19.
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als £janbjd)reiben be3eid)neten, in ber (Dffentlid)!eit be-

fannter roerbenben Dofumente finb faft immer Don l)ot)er

politifd)er Bebeutung — man benfe etma an bas ^anb=

fd)reiben Kaifer 5ran3 3ofep()s an Kaifer IDilljelm unb

bas Kaifer IDilt)elms an ben öfterreid^ifd)en Kaifer aus ber

erften ^älfte bes 3uU 1914 1^»)

3mmerl}in bebeutet aud) ein ^anbfd)reiben ber le^teren

Art formell no(^ nid)t einen eigentlid)en Staatsaft.

Das 3eigt fid) befonbers barin, bafe aud) hti iljm grunbfäfe--

lid) bie (Begen3eid)nung bes DeranttDortlid)en lUinifters fel)lt.

€ine roeitere (Bruppe oort Dofumeuten inbeffen, bie gleid)=

falls gan3 in ber Jorm ber fjanbfd)reiben ausgefertigt toer--

ben unb öemrtad) als fjanbfd)reiben an3ufpred)en finb, roeifen

regelmäßig biefe ®egen3eid)nung auf. Das finb oor allem

bie bereits ermäl)nten, im (Befanbtfd)aftsred)t eine Rolle

fpielenben Beglaubigungs- unb Hbberufungsfd)reiben unb

Refrebitioe.

3n bem Beglaubigungsfdjreiben ertlärt bas ®berf)aupt

bes flbfenbeftaats, es l}abe, Don bem lDunfd)e geleitet,

bie guten Be3ie{)ungen 3rDifd^en btn hübtn £änbern auf=

red)t3uerl)alten unb nod) mel^r 3U befeftigen, an Stelle

bes abberufenen (Befanbten H. 3um (Befanbten bei bem

Hbreffaten -- bem ®berl)aupt bes (Empfangsftaats — btn

ir)ir!lid)en (Bet)eimen Rat B. ernannt, beffen (Eigenfd)aften

unb bisl}erige Betätigung ertoarten liegen, ba^ er fic^

bes auf if)n gefegten Vertrauens roürbig ermeifen unb

|id) au(^ bas Dertrauen bes Hbreffaten erroerben merbe.

Der Rbfenber bes Sd)reibens bitte, ber Hbreffat möge ben

(Befanbten l)ulbDoll aufnel)men unb allem, roas biefer

il)m im Hamen feines Staatsoberl)auptes mit-

teile, (Blauben
f
d)enfen, befonbers, roenn er il}n

^^) Dgl. Die beutjdien Dofumente 3um Kticgsausbrud), Bb. I,

S. 19ff. unb 45 f.

.4
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5er aufrid)tigen fld^tung unö oolltomme nc n

Srcunb[cf}aft feines f^errn für btn H6re[|aten
Derfid)ere . . .

3n öem Hbberufungsfdjreiben teilt bas (Dberijaupt öes

Hbfenbeftaats öem öes (Empfangsftaats tiwa mit, öafe es

ben bis{}erigen (Befanbten H. H. 3U anbertüeitiger Derroen^

bung von feiner ITTiffion 3urü(fgerufen f}abe. Der Hbfenbcr

bes $d)reibens I^offe, ba^ bem lt. IT. (5elegenljeit geboten

roerbe, fid) bei bem Hbreffaten für bie 3at}lreid)en Becoeife

ber ?}\x\b, bie it)m 3uteil geroorben feien, 3U bzbanUn unb

if)n 3ugleid) ber aufrid)tigen, freunbfdKtftIic!)en (BefüI)Ie feines

E)errn für ben Hbreffaten 3U oerfid^ern . . .

3n bem ReErebitio enblid) beftätigt bas 0ber{)aupt bes

(Empfangsftaats ben Empfang bes Hbberufungsfd)reibens,

erfennt bie Derbienfte an, bk fid) ber fdjeibenbc (Befanbte

bei feinem IDirfen für bie Hufred)terf)altung unb Befefti-

gung ber guten 3U)ifd)en btn beiben £änbern beftef^enben

Be3ie[)ungen erroorben I)abe, unb empfief^lt iljn ber I}ulb

bes ©berijauptes bes flbfenbeftaates . . .

T)as ift im allgemeinen ber 3nl}aU biefer ben Beginn
unb bie Beenbigung ber ITTiffion eines (Defanbten betreffen^

ben Dofumente. 6ö) 3m ein3clnen toeifen fold)e i}anb=

fd)reiben natürlid} je nad) bea Staatsformen unb (Bepflogen-

Ijeiten ber beteiligten £änber unb insbefonbere nad] bem
Stanb ber Be3iel}ungen 3U)ifd?en il^nen unb nid)t 3uley

3ti)ifd)en iljren 0ber{)äuptern aud^ inljaltlid) mannigfad)e

öerfd)iebenf)eiten auf.

«0) Beilptcle fcfje man bei bt martcns.(Bcffrfen, Le Guide diplo-
matique. Vol. II, Part. I, p. 233 sqq., unö bei Satoto, A Guide to
diplomatic practice, Vol. I, p. 100 sqq.; Bcifpiclc für öen analogen
Sd)nftroed]jel aioifdjen 6cn au&enTninijtcrn arocier Staaten anlä^Iidj

ber Beglaubigung unö Abberufung oon (Bejdjäf tsträgcrn bei

6e martens=(Beffcfen, 1. c. Vol. II, Part. I, p. 239 sq., 243 sq., 248.
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5ür f^nbfd)reiben bes einen Ittonardjen an ben anbern

tüirb grunbfä^lid) bas Briefbogenformat, für !)anbfd)reiben,

bie 3rDifd)en je einem ITTonardjen unb einem republüanifdjen

Staatsoberljaupt ober fold]en, bie 3U)ifd)en 3U)ei republi=

fanifd)en Staatsoberfjäuptern gemedifelt roerben, grunbfä^=

lid) bas Solioformat gecDä!)lt.
^i) ^infid)tlid) ber Sorm

ber Überfd)rift unb ber $d)lufecourtoifie uff. roerben natür-

lid) feine unb feinfte Unterfd)iebe gemadjt,^^) wk fie bie

«1) Husnaljmen fommcn oor. So rourben bcilpiclstDcife bie

^anbjdjreiben bes Dcutjdicn Kaifers an ben Kaijer oon dfjina, ben

König oon Siam, ben Sultan oon IHaroffo unb einige anbere

Souoeräne auf SoUopapier ausgefertigt; für bie tjanbidjreiben bes

Kaifers an bie Senate ber bcutjdicn ^anjaftäbte wä\\\it man bas

Briefbogenformat.

6*) Bei ben ber ®egen3cid|nung bes oerantroortlidjen Htinijters

cntbcl}renben fianbjdjreibcn jeigt |id| oftmals aud) in bie(en Sormalien

mel^r ber €t)ara!ter bes prioat jd^reibens. 3n bem oben eru)äl)ntcn

antEDortjdjrciben Kaifcr XDilljelms an Kaijer Srana 3ofep^ beijpiels=

toeife lautet bie Überfd)rift: „lUein teurer Sreunb!" unb bie eigen:

l)änbig gejdiriebene Sd)lu^courtoi|ie: ^3n aufrid)ttger anl)änglid)leit

Dein treuer Srcunb . . .
.• (Ein oom Reid)sfan3ler bjio. bcjfen Der-

treter gegcngeseidjnetcs fjanbfd|reiben an benjelben monard|cn

begann bagegen ttwa mit ber Hnrebe: „I>urd|laud}tigjter (Bro^-

mädjtigfter Kaijer unb König, bejonbers freunblic!) oielgcliebter

fjerr Dctter, Brubcr unb $reunbl« unb idjlofe: , (Empfangen (Euere

Kai|erU(^e unb Königlid|C majeftät bie erneuerte Derfidjerung ber

ooUfommenften f^odjadjtung unb unroanbelbaren 5reunb|d|aft, 030=

mit tdj oerbleibc (Euerer Kai|erlid|en unb Königlid]en Xnajcftät

freunbtDimger Dctter, Bruber unb Sreunb . .
." (nur bie Ijintcr

^ocrblcibe- folgenben tDortc ber (Eourtoijic rourbcn oom Kaijer jelbft

niebergejdjriebcn). Unten lints auf ber erjten Seite jtanb f}ier bie

Rubri! (3nncnabrejje): „fln bes Kaijers oon Öjterreid) unb Hpojto«

lijdien Königs oon Ungarn IHajejtät", bie in ben eigenl]änbigen

Sd^reiben unb ben ojenlger offisieüen {}anbjd|reiben feljlte. Die

cigentlidje Rubrif judjt man aber aud} in ben t^anbjdireiben bes

Kaijers an bie präfibenten oon Republüen — unb einige ojenige

monardjen oon geringerer Bebcutung — oergebens. Sic finbet

\
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Kan^Ukn öer flufjenminiftericn in bcfonbern formuIar=

mtifeigen (Eitulaturbüd)ern fe(t3uf)alten pflegen.

Heben öen eigenf^änbigen $rf)rc{ben un5 öen ^anb'
fdireiben fpielt öer telegrapl}{[cf)e Derfefjr aiöifdj^n öen

$taatsoberf}äuptern oft eine beöeutfamc Rolle.

:^n öer Regel ift es öas Hufeenminifterium, öon öem öie

Anregung, ein i}anöfd)reiben oöer Telegramm abaufenöen,
an öas Staatsoberl)aupt gelcngt.^O Aufgabe öiefes ITTini^

fkriums ift es and), öem $taatsoberl)aupt timn entfprecf)cn=

öen (Entrourf Dor3ulegen. IDuröe pom Deutfd)en Kaijcr

ein fd)riftlid)er oöer telegrapl^ifdj^r (5«öanfenaustaufd) mit
einem fremöen $taatsober{)aupt in einer fremöen $prad)e^^)

gefü{)rt, fo enttoarf öas austoärtige Amt geu)ö{}nlid) 3u=

näcf)[t öen öeutfd)en Cejt, öer öann gleid) im Hmt in

fidj bortjelbft in ocränöcrter 5orm über öem Sd)rcibcn, oor öer fln=

rcöc ©ieöcr: „rDiIf)eIm oon (Sottes (bnabin Dcut|d]cr Kaifer, König
oon Preußen an öen I^errn präjiöenten öer 5ran3ö(t[dien Republü.
fjcrr präjiöenti Empfangen Sie, f)err präjiöent, öie Der-
|id|erung meiner Dor3üglid|en r7od)ad?tung . . .\ Hnalog fdjrieb öer
präjiöent an öen Kaijer; äl}nlid) je^t audj öer öeut|d)c Reid|s.

präfiöent in einem I}anö|d]reiben an ein fremöes Staatsoberfjaupt:
„Sncörid} (Ebert, präfiöent öes Deutjdjcn Rcid]es, an jcine majejtät
öen König oon . . . (Euerer majejtät teile idj mit . .

."
uff. ~ IDie

fdion bemcrft rouröe, gibt es bei oflen öiejen Sormalicn 3al)lreid|e

Hbjtufungen. (ErtDÖf^nt jei Ijicr nod), öa& für öie J^anöjd^rciben öes
Deutjdien Kaijcrs öie Bcjtimmung galt, öa^ öie auf öen Kaifer fid)

be3ie()enöen pcrfönHd)en unö bcfi§an3eigenöen Sürroörter (Zd\, lUir
Vilidl, Vfldn, Je, Mol, Mon uff.) im öcutfdjen unö fran3öfifd)en
CEcrte grunöfä^Itd) mit fleincn Hnfang$bud)ftaben gefd^ricben rouröen,
iDenn öie Sdjreiben an majeftäten, mit großen öagcgcn, wenn fie

an anöcrc Perjonen gcridjtet roaren.

®^) $icf)e aud) oben S. 74.

^) (Brunöfä^Iid) n)äf)ltc man im Husroärtigen Amt für joldje

Scbriftitucfe öie öeutfdje Spradjc; mand)mal mußte man aber aus
iBrünöen öer Re3ipro3ttät anöcrs oerfoliren.

A^
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öie fremöe Sprad)e übertragen unö in öiefer Saffung öem

Kaijer überfanöt tDuröe. IDil{)elm 11. Ijai fold)e (Enttoürfe

nid)t leiten x>on (Bruno auf geänöert, el)e er fie öurd^ öie

Beifügung feiner Unterfd)rift oöer feiner Paraplje ge«

neljmigte.

5ertige, genel)migte lEelegrammtejte rouröen mitunter

3unäd)ft an öas Husroärtige Hmt oöer öen Reid)s!an3ler

3urüc!geleitet, um oon Ijier aus abtelegrapl)iert 3u rDer=

öen. man lie^ fie öann entroeöer öem fremöen Staats=

oberf)aupt öireft 3ugel)en, oöer man fanöte fie 3unäd)ft

an öie eigene bei jener fremöen nTad)t affreöitierte RTifs

fion, öie man erfud)te, fie - in Hbfd)rift — alsbalö öem

$taatsobcrl)aupt öes (Empfangsftaats 3U übermitteln. ^^•^)

0ft gingen fold)e Telegramme aber aud) öireft Dom ITton=

ardjen 3um Celegrapljenamt öes Palais b3CD. 3um I}aupt=

telegrapljenamt. (Erfolgte öie fcf)liefelid]e Beförörrung öurd)

öas Husroärtige Rmt, fo pflegte öiefes öen Kaifer üon

öer erfolgten flbfenöung unr)er3üglid) in Kenntnis 3U fe^en.

(Es !am aud) vor, öafe öer HTonard) Telegramme, öie

politifd) von l)öd)fter Beöeutung roaren, oljne oorljers

gef)enöe Dereinbarung mit öem Husroärtigen Hmt felbft

enttoarf unö öen fertigen ^ejt 3um Sroede öer (Ejpeöierung

öem Hmt 3uleitete oöer öafe er gar Telegramme öireft

Don fid) aus abgel)en lie^, ol)ne öen Reid)sfan3ler oöer

öas Husu)ärtige Hmt oor öer Hbfenöung irgenöu)ie 3U be=

®'^) t)anöfd)reiben roeröcn rool)! öurd) einen Spc3ia(gefanöten

(f)of)en IDüröenträger uff.) überbrad|t, fonft öurd) öie öiplomatifdje

Dertretung öes Hbfenöeftaats überreid)t. Das oben crroäljnte

f)anöfd|reiben Kaifer Stan^ 3of«P^s on Kaifer IDilfjelm ujuröe

öurd) öen €f)ef öes Kabinetts öes IDiencr Hußenminiftcrs, £egations«

rat (brafen {)ot)os nad) Berlin gcbrad|t unö 00m öfterrcid)ifd)s

ungarifd)en Botfd)after am Berliner J)ofc, (Brafen S3Ögi)6ni) öem

Deutfd)en Kaifer im Heuen Palais bei potsbam überreid)t.

X
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nad)nd)tigcn. Das k^tere gefd/af? bcifpklstDeije mit öcm
Celcgramm bes Kaifers an öen König pon (Englanb oom
31.3uli 1914, öas in 5er (5efd)ic^te öer (Entftef)ung öes

IDeltfriegs eine Rolle fpielt. Der IDortlaut öes bereits ah-^

gefanbten Telegramms rourbe auf Bef€l}l öes Kaifers oom
n:elegrap!}enamt öes Potsöamer Heuen Palais 3ur Kennt-

nisnal)me telegrap^ifd) bem Reid)sfan3ler unö öem flus=

tDärtigen Amt mitgeteilt, öie nid)t menig überrafd)t tüaren

un5 über öen genauen Sad}r)erl)alt erft öurd) telepf|onif(^e

Rüdfrage hei jenem Celegrapl)enamt fid^ unterrid)ten

mußten. ö6)

— 81 —

«*) Pgl. Die bcutjd)cn Do!umcntc 3um Kdcgsausbrud^, Bö. IL
$. 196.

i
< VI.

Die arten öer Beforöerung ponti[c^=öipromüti|d)er

Dokumente.

IDegen öer IDidjtigfeit öer öiplomatifd)en Korrefponöensen
als fold)er unö insbefonöere tcegen öer notrüenöig!eit il}rer

<BeI)eiml?altung öritten Stellen unö Perfonen gegenüber
geiDinnt im politifdjen Sd)riftDer!ef)r öie Srage md} öer
Beföröerungsroeife eine I)erDorragenöe Beöeutung. Alles
fommt öarauf an, einen Beridjt, einen (Erlafe, ein n:ele=

^^
gramm in öer 5orm, öie iljnen öie Abfenöeftelle gegeben
t)at, nun aud) rid)tig in öie ^änöe öer Aöreffaten 3U leiten.

Hid)td)iffrierte öiplomatifd)e Depefd)en meröen entmeöer
öurd) Kuriere oöer öurd? öie Poft beföröert.

3a)ifd}en öen ITtinifterien öes Ausröärtigen unö if^ren

öiplomatifd)en Huslanösoerlretungen beftel)t meiftens ein
regelmäßiger Kurieröienft. 3n befonöeren Süllen meröen
$pe3ialfuriere gefanöt.^O Das Preufeifdie ITTinifterium öer
Austüärtigen Hngelegenl}eiten, unö öaf^er nad)mals aud?
öas Berliner auswärtige Hmt, öermanöten bis in öie neuefte
oeit als Kuriere ITTitglieöer öes fogenannten Reitenben

f ^
5€löiäger = Korps,^8) ^|^ ausnal)mslos ReferDeoffi3iere

«') Sicfje aud^ oben Hnm. 65.

««) Pgl. öasu aud) maf Sleifd^manns Hrtücl „ScIöjäger^Korps"m von $tcngcl.51ct|cf)manns tDörtcrbud) öes öcutfd^en Staats« unö
Demaltungsredjts, Bö. I, 2. Hufl., a:übtngen 1911, $.762f.

nieijer, Das politifd)c Sdiriftroefcn. 5
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nacfjriditigen. Bas letztere gefdiaf) beifpklsipcife mit öcm
Celegramrn 5e$ Kaijers an öen König von (Englanb pom
31.3uli 1914, öas in öer (be\d)id}k öer (Entftef}ung öes

IDeltfriegs eine Kode fpielt. Der IDörtlaut 5cs bereits ab-

gefanöten Celcgramms tDurbe auf Befel}! 6es Kaifers üom
a;elegrap{)enamt öes Potsöamer Heuen Palais 3ur Kennt=
msna{}me telegrap!}ifd] 5em Rcid]$fan3ler un5 öem Hu$=
märtigen Hmt mitgeteilt, 5ie nid)t roenig überra[d)t roaren

unb über bm genauen $ad)Der{}aIt erft 6urd^ telepf^onifc^e

Rücffrage bei jertem Celegrapl)enamt [idf unterricbtcn

mußten. ö6)

^) Dgl. Die öeutjd)cn Dofumcntc 3um Kricgsausbrud?, Bö. IL
S. 196.
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VI.

Die Arten öer Beforöerung poritifd)::öiplomati|cf)er

Dokumente.

IPegen öer tDidjtigfeit ber MpIomatif(f)en Korrefponbensen
als foId)er unb insbefonbere tüegen ber ITotiüenbigfeit if)rer

<Bef)eim{?aItung britten Stellen unb Perfonen gegenüber
geroinnt im politifd^en SdjriftüerEel^r bie Srage nacf) ber
Beförberungsroeife eine I^eroorragenbe Bedeutung. Hlles
fommt barauf an, einen Berid)t, einen (Erlag, ein Cele^
gramm in ber Sorm, bie if^nen bie ablenbeftelle gegeben
l}at, nun aud) rid^tig in bk V}änbe ber Hbreffaten 3U leiten.

Hid)td)iffrierte biplomatifdje Depefd)cn röerben entiüeber
burd) Kuriere ober burd} bie poft beförbert.

3rDifd)en ben tTtinifterien bes Husiöärtigen unb if/ren

öiplomatifdien Huslanbsüertretungen beftef)t meiftens ein
regelmäßiger Kurierbienft. 3n befonberen Sällen merben
Spesialfuriere gefanöt.^v) Das Preufeifdie lUinifterium ber
HusiDärtigen angelegenl)eiten, unb baf/er nad^mals aud?
bas Berliner Husioärtige Hmt, Derrüanbten bis in bie neuefte
3eit als Kuriere ITTitglieber bes fogenannten Reitenben
5elbiäger = Korps, 68) bk ausnaI}msIos Referoeoffiaiere

*') $tcl)c aud) oben anm.65.
•»«) D9I. öasu aud) HTaf Sfcifdjmanns Hrtifcl „5eIöjägcr.Korps"

m oon $tcngel-5lci|d)manns IDörterbud) öcs öeutfdjcn Staats« un6
DcriDaaungsrcd)ts, Bö. I, 2. Aufl., (Tübingen 1911, S.762f.

niei)cr, Das poIitifd|c SdjriftiDcfcn. 5
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pr€u6i(d)er 3ägerbatainone unb in if)rcm Sioilberuf Hn=

märkr bes I)öl}eren Sor|tfad)s roaren. Had) btx \iaaU

mm UmtDäl3ung in Deutfd)lanb !ann man nicf)t mcl}r

von Selbjägern, Jonbern nur nod} allgemein Don Kurieren

fpred]en.

Der für b<^n Derfefjr mit einer austoärtigen Dertretung

Dom HustDärtigen Hmt beftimmte Kurier braud]t feinen

Si^ nicf)t am ®rte öer Botfd)aft ober ber (5efanbt[d]aft

3u I}aben, ift oielmeljr oftmals in einem ber (Brense nal)e

gelegenen Orte ftationiert, ber für Un Dcr!el)r siDijd^en

bem HustDärtigen Hmt unb ber IDiencr Botfdjaft bejtimmte

etroa in ©berberg. Das Husroärtige Hmt lann bie ber

rOiener Botfd)aft außuleitenben Depefcf^en bann mit ber

Pojt nad} Qberberg |d}icfen, roo jie ber Kurier in (Empfang

nimmt, um fie perfönlid) nad} IDien meiter 3U bringen,

^at er eine Depefdje ber IDiener Botfdjaft für bas Hus=

tDärtige Hmt 3U überbringen, jo reift er nad) VOkn unb

Don bort 3urü^ bis (Dberberg, um l}ier bas Sdjriftftüd

roieber ber beutfd)en poft 3U übergeben. $d)mieriger ift

es, roenn ber in Srage fommenbc frembe Staat nid)t

an ben ^eimatftaat angren3t. Der Kurier pflegt bann

meljrere Hufträge gleid)3eitig 3U erlebigen. $0 reifte etma

ber Selbjöger aus Konftantinopel bis Berlin, roeil er unter=

loegs aud) bie Depefd)en aus Beigrab, Bufareft ober Sofia,

roeiterliin ettoa aus IDien unb andi nod} aus ntünd)en

mitneljmen tonnte. Bei ber Seftfcfeung foldjer Reiferouten

ift im u)efentlid)en bie Rüc!fid)t auf 3eit= unb (Belberfparnis

mafegebenb. (Es fommt aud) Dor, ba^ eine auswärtige

rriiffion ober bas ITtinifterium bes Husiüärtigen ben Kurieren

einer oerbünbeten ober befreunbeten — in Kriegs3eiten

einer neutralen — ntad)t ober aud) prioatperfonen (Kauf=

leuten uff.) Depejdien 3ur Übermittlung anoertraut. Hatür-

lid) roirb bei ber IDabl einer folc^en Überfenbung „b u r d)

^ ifWil^ü^ff^ >t »
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(Belegenf)eir („burd) befonbere (Belegen^cit")
t)orfid)t angeroenbet werben muffen.

Hbgefel)en oon biefen Beförberungsarten toerben öipIo=
matifdje Depefd)en aud) emfadi burd) bk Poft beförbert
als eingef,d)riebene Briefe, im Briefbeutel ober
Depe fd)en fad 69) (fo etwa üon Berlin nad) II)afl)lngton,
Buenos Hires uff.), ober aber burd) Depefd)enfaften ^^)

Der Depefd)en!aften ift eine ftäl)lerne Kaffette, 3U ber bas
Huswärtige Hmt unb ber bctreffenbe auswärtige Dertreter
öen Sd)lüffel befifet. (Er wirb als eingefd)riebener Brief
ober als Pafet beförbert.

(Es braud)t faum befonbers barauf f)ingew;:fen 311 rDer=
bm, ba^ man fid) beim biplomatifd)en Sd)riftDerfef)r in
weitem Umfange ber €elegrapl)ie b3w. ber Sunfen^
telegrapl)ie htbknt Hud) ber ^ijpenbrucftelegrapl) (Sern=:
fd)reiber, r)ugl)es) fpielt neuerbings bei ber Übermittlung
biplomatif.d)er nad)rid)ten eine bebeutfame Rolle.

3n allen bei ber Beförberung biplomatifd)er Htitteilungen
getroffenen Dorfid)tsma6regeln aber fpiegelt fid) bie Be=
forgnis wieber, ba^ ber 3U übermittelnbe (Erlag ober Be-
rid)t bei ber Beförberung burd) bie Poft eines fremben
£anbe$ oon unberufener Seite gelefen unb üerwertet wer=
ben fönnte. 3n ber Zat ift bas Beftreben ber Regierungen,
ben S,d)riftwed)fel frember m'dd]k mit if)ren Huslanb$=
oertretungen fennen 3U lernen, fel)r alt. Die mit ber poft
beförberten Depefd)en würben geöffnet, abgefd)rieben unb
nad)l)er mit nad)gemad)ten Siegelftempeln wieber r>erfiegelt.

Der im gew iffen Sinne ftillfdjweigenb fanftionierte inter.

«») über 6ipIomati|dje .Dcpcfd^cn" (icljc oben S. 17f. — Die Bc»
foröerungsiDeile öer Depcfd^en wirb, fofern fie mä)t cinfad^ als lofc
Briefe öurch öie po|t überjanöt loeröen, hti Kon^tpt unö Rcm(d)rtft
t)orid)nftsmä6ig auf öer er[ten Seite Iin!s oben unter öer Kontrott-
nummcr oermerft („Durd) Ä. ^elöjäger", „Durc^ Depef(f)enfaften- uff.).
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nationale Braiid) einer [old^n 5^^i^^^"sfpionage roirb

jiDeifellos gelegentlid) nod) l)eute geübt. Um aber aud)

öurd) bie poft öcs fremben £anbes Depefd)en fi(i)er be=

förbern 3U tonnen, bebient man jid) bcr biplomatifd)en

©ebeimfdirift, ber 3iffernfd)rift (bes „(Ef}iffre").

(Bel)eimf,d)riften gibt es feit bem frül^en HItertum, unb

jeit bem Huffommen ftänbiger bipIomatifd)er Huslanbs^

Dertrctungen im 15. 3ot)r!}unbert gibt es aud) eine ftän=

öige (Be{)eimfcf)rift ber Diplomatie, (ban^ befonbere Be=

beutung geroann biefe 5iffernfd)rift, als bie (Erfinbung

bes tEelegrapljen bie ITTöglid]teit bot, bie Depefd)en roeit

|d)neller an iljren Beftimmungsort 3U beförbern, als fie ber

Kurierbienjt überbringen tonnte. '^^) Hlan l}ai bemnad) 3U

unterfd}eiben 3rDi|d)en (Il}iffre=(Erla|{en unb (Il)iffre=Be=

rid)ten, bie roie ein Brief, unb folcf)en, bie auf tele=

grapl)ifd)em ober funtentelegrapl)ifd)em löege überfanbt

loerben. lUan fagt pon bm erfteren, ba^ fie in Poft =

3iffern abgelten unb nennt Ijäufig aud) biefe (Erlaffe be3.

Berid)te felbft tur3rx)eg Poft3iffern. Die djiffrierten Cele*

gramme pflegt man im (Begenfat3 3U jenen, bie offen (en

clair) abgefanbt roerben, als „Telegramme in 3if =

fern" (dljif f retelegramme, 3ifferntielegr amme)
3U be3ei,d)nen.

Bei ber (n}iffre=Sd)rift roerben bie IDorte burd) 3al}len

b3rD. 3al)lcngruppen erfe^t. Befonbere Beamte, bie (Il?if =

freure, finb mit ber Cätigteit bes dl^if f rierens, b. f).

'*^) Bismard iiat übrigens öic austoärttgcn inij|ionen micbcrliolt

angeiDicfcn, nur roirtUdi loidjtigc unb eilige IIad|ricI)ten telcgrapl]i[d|

3U bcföröetn, fonft aber bie t)oI}en (Eelegrammfojten 3U (parcn. ®e=

taöclt toirb beijpicIstDcije aud), ba^ ein (Bcjanbter über bcn IDedjfel

in bcr Ceitung bes Hu^enminiltcriums bes (Empfangs|taats tele»

grapbijd] bcrid)tet, ba joId]e nad)riditen burd) bie prcjjeagenturcn

ol)nel}in jofort oerbreitct roürbcn.

>l(
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bes Übertragens ber IDorte in 3al}len, unb bes Ded)if =

frierens, b. l}. bes Übertragens ber 3al)len eines ein=

gegangenen djiffrierten Sd)reibens ober Telegramms in

IDorte, betraut. Bei ber 3entralbel)örbe bes ausroörtigen

Dienftes gibt es ein umfangreid)es (Eljiffrierbureau,

bem bie im Hmt eingel)enben djiffrierten $d)riftftüc!e unb

bie Kon3epte ber Dom Hmt in 3iffern ab3ufenbenben nTit=.

teilungen 3ugel)en. '^) 3m Heineren Dienftbetriebe ber aus=

roärtigen UTiffionen ober gar ber Konfulate bebarf es

natürlid) eines befonbern (El)iffrierbureaus nidjt ; bie $unt=

tion bes (Eljiffrierens unb Ded)iffrterens mirb l)ier Don

einem ber Beamten ber ITtiffion ober bes Konfulats mit-

oerfeljen.

Der (Eljiffreur benötigt 3U feiner Cätigteit bes fo=

genannten Chiffre chiffrant, geiDöl)nlid) tur3 Cljif«

frant genannt, ber in alpl)abetifd)er Reiljenfolge bie IDorte

unb bal)inter iebesmal bie bafür geltenben 3al)len auffül)rt;

3ur Hrbeit bes Ded)iffrierens anberfeits benu^t er ben fo-

genannten Chiffre dechiffrant, geroöljnlid) De«

d)iffrant genannt, ber in aritl)metifd)er ©rbnung bie

5al)len unb baljinter jebesmal bie für bie 3al)len gelten^

ben IDorte entljält.

Die 3al)len brücfen IDorte, einige aud) Silben ober

Bud)ftaben aus unb finb mel)rftellig, aber nxä:it mel}r als

fünfftellig, ba nad) internationalem Hbtommen in (Cele=

grammen für ein IDort l)öd)ftens fünfftellige 3al)len 3U«

^elaffen finb. Die Kafus=, Konjugationsformen uff. roer*

ben burd) befonbere 3iffern, bie Ijinter bie für bie (5runb»

roorte geltenben 3al)len gefegt roerben, loiebergegeben.

'^) 3n DeutJd)Idnb pflegte bem Reid)s!an3ler, roenn er nidjt in

Berlin rocilte, etroa auf feinem Somnierfi^e jidj aufl)ielt, ein Beamter

bes (ri)iffrierbureaus als (Ttjiffreur 3ugetctU 3U roerben; fielje audj

oben S. 68.
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> mdi öer mid)ßqUit unö 6er Hotmenöigfeit ö^r (Be=
l?cim!?altung abgel^enber Sd)reiben bstü. Olelegramme menbet
mau r)crfcf)ie5ene Hrten ö^r ö:{}iffr€=Sd)rift an.

Bei minber rDid}tigen mitteilungen voäljlt man ein ölkres
D€rfaJ)r€n, bei 5em öer Cl/iffrant in eine gro&e Rn^al}!
üon sufammengefafeten 5aI)Iengruppen aerfällt. Diefe
Gruppen folgen fid) nicf)t in aritf|metifd)er Reihenfolge
man l}ält es aber anöererfeits nid)t für beöenflid), innere
f^alb öer ffiruppen öie 3af|len in einer gemiffen aritf)=

metifdjen 5o[ge iiad)einanöer an3ufiil}ren.

Bei öer dfjiffrierung u)id)tigerer mitteilungen ift man
Dorficf]tiger. Das öann angeiDanöle Si)[tem beftef}t aus
gans u)ill!ürlid) getüäf^Iten Saluten. Seine Konftruftion
fann fid? llavmad^n, mer fid) 3U)ei Totterietrommeln öenft,
öeren eine öie £)erfd)ieöenen 3a{|Ien, öeren anöere öie IDorte
entl)alt unö aus öeren einer man eine 3al}I ^kijt, um
öurd) fie öas aus öer anöern Trommel gesogene IDort
aus3uörü(fen. 3m I}inblic! auf öiefe Analogie nennt man
öaf)er öen fo befdjriebenen dfjiffre ^imn £otterie =

Cfliffre.

Bei gan3 gef^eimen mitteilungen aber evl}öl}t man öie
Sid)erf)eit öes £otterte=(El?iffre, öer nod) als einfad) es
(n?iffrierr)erfaF|ren gilt, röeiter{)in öaöurd), öa& man,
im fogenannten geljeimen (rf)iffrierr)erf al)ren, öen
£otterie=(If)iffre öurd) Hniüenöung u)ill!ürlid) gerüäf^Iter

oa{]kn[d}lü[feI änöert.

man fann einen (5raöunterfd)ieö hei öer Über =

fcf]lüf feiung nod) öaöurd) ersielen, öafe man - bei

befonöers gel}eimen mitteilungen — öie gansen (fünfftel^
ligen) 3al)len öes i:oiterie=(Il)iffre, bei nid)t fo gel)eimen mit=
teilungen Dielleidit nur öie anfangs^ unö Sd)lu6=5iffern
einer 3a{)lengruppe änöert.
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Die austDÖrtigen miffionen unö mel)r unö mel)r aud)

öie (Berufs=)Konfulate befommen einen (EI)iffrant unö einen

Dcd)iffrant 3ugeu)iefen. (Ebenjo tüirö \\\mn öer in Derbin=

öung mit öem £otterie=(II)iffre 3U gebraud)enbe $d)lüffel auf

gan3 gef)etmem, abfolut fid)eren IDege übermittelt. Die

(Il)iffren unö Dor allem öie $d)lüffel roeröen natürlid) öer

$id)erf)eit l)alber in !ur3en 5riften immer roieöer geänöert.

Die Hufgabe öes (EI)iffrierbureaus, öeffen £eiter aud) im

öeutfd)en Hustöärtigen Amt bis in öie neuefte 3eit f)inein öen

Q^itel Compositeur des chiffres fül)rte, ift es, im-

mer neue Si)fteme unö Sd)lüffel 3ufammen3uftellen. Die

Derbinöung üon £otterie=(Il)iffre unö Sd)lüffel geiDäl)r=

leiftet natürlid) eine erl)öl)te $id)erl)eit. Sollte es einem Un=

berufenen roirflid) gelingen, öas (Bel)eimnis öes Sd)lüffel$

3U lüften, fo ftie^e er immer nod) auf öen unöurd)fid)tigen

Bau öes £otterte=(El)iffre.

(Es r)erftel)t fid) übrigens, öag aud) öie Kompli3iertf)eit

eines 3iffernfi)ftems il)re (Brense l)aben mu^. Dem mit

öem Huf= b3tü. Umbau eines fold)en Sr)ftems betrauten

Beamten toirö öer (Beöante nid)t oerlaffen öürfen, öafe

öie 3iffernöepefd)en oor allen Dingen möglid)ft fd)nen

abgefanöt bsro. gelefen roeröen follen. (Er roirö mitl)in auf

öie IDat)l eines (El)iffre üer3id)ten muffen, öer fo Iompli=

3iert roäre, öa^ öie (El){ffrierung b3U). Ded)iffrierung eine

unDerf)ältnismä6ig lange Seit in Hnfprud) nel)men roüröe.

Oftmals roeröen öas einfad)e unö öas gel)eime (EI)if=

friert)erfa{)ren bei einer wnb öerfeUben mitteilung an=

geroanöt, fo öafe öer größere Ceil öes Celles im einfad)en

hyod. im £otterie=(El)iffre, unö nur ein befonöers tDid)tiger

unö gel)eimer Sa^ oöer Hbfd)nitt überfd)lüffelt rDieöer=

gegeben iDirö.

Die Bolfd)aften unö beöeutenöeren (Befanötfd)aften finö,

3ur (Ermöglid)ung eines medifelfeitigen (Il)iffre = Sd)rift=

/
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wrfcljrs, mit forrcfponöierenben (Ef)iffrcn ausgerüftet. Jebe
oon if)nen f,at aber ein befonberes gcljeimes dfjiffrier»
»erfahren, bos fie nur im Detfe^r mit öem flusroärtiacn
Amt 3ur flnroenbung bringen barf.

(Es bleibt bie emige Sorge eines flufeenminifteriums,
öoB bie (Tljiffrcfplteme unb oor allem bie Scfjlüffel oon
fremben mädjten entbecft, „gelefen" roerben fönnten. (Dbne
weiteres nimmt man aurf, ^ier an, ba^ bie ausroärtigen
iffacfjte Don 3iffern=a;elegrammen, bie i^r £anb paffieren
oor ber Suleitung an ben flbreffaten gelegentlid) abfcftrift
nel)men. Der Bemüljungen bes Hbfenbeftaats, jenen austoär»
ngen mäcf,ten bie «ntaifferung ber fo abgcfdjriebenen 5iffern=
Jelcgramme unmöglidj 3U maci)en, rourbe bereits gebacbt
^€ute neigt man ber anfidjt 3U, ba^ bem nic^t (Eingewibten
eine folcl)e dntaifferung nid)t burd) flnroenbung menfc^»
Iid)en Sdjarffinns, [onbern nur burcfj (Erroerbung ber (Tbif^
frants ober Dedjiffrants b3uj. ber Scf,(ü[iel gelingen fann.
i>o fotl bie Dom Reic^stansler v. Bet^mann ^oltoeg
am 31.3ul, 1914 an ben beutfc^en Botfdjafter in Paris
5reil?errn p.Srfjoen in einem Sifferntetegramm ergangene
»«ifung, für ben SM ber rreutralitätserflärung 5ran!=
re.cfis m einem 6eutfc^=ruffifd,en Kriege bie pfanbmeife
Befeöung oon lEouI unb Derbun burc^ Deutfdjlanb 3U
forbern,-') ber fran3Ö[i[d!en Regierung baburd) befannt
geroorben fein, ba^ fie, im Befifee bes Sifferntelegrammsmt m ber bcutfc^en (Befanbtfdjaft in langer ben £otterie=
ttf)iffrc unb Dor allem ben für bie ITtiffionen in Paris unb
«Langer gleictjermafeen gültigen Sc^Iüffel gcfunben f,abe.

Cf)iffren, oon benen man annimmt, ba^ fie fremben
^*°°^^" ^^"""t 9«tt>orben fein fönnten, nennt man fom =

s. 10

") Dgl. Pie bcutidien Dofumente jum Kriegsausbruch, B6. III,

I
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promittierte (Eljiffren. (Es ift ein jaljrljunöcrtealter

Braud) ber Diplomatie, fid) fold)er fompromittierter (Il)if=

fren bei fogenanrtten Sd)cinöepe[d)en 3U bzbkmn, buxä)

bie man fremben Staaten irrefü^renbe lTad)rid)ten ^ix^

fommen laffen will 3m übrigen barf man natürlid) dfjif^

fren, bie nid}t für unbebingt fid)er geljalten tüerben fönnen,

aud) nid)t überfdjlüfjeln, ba anbernfalls aud} ber Sd^lüffel

fompromittiert toerben fönnte.

Bei ber Ded)iffrierung eines $d)rift(tü(fs, bie eben[o

tüie bie (Eljiffrierung begreiflid)eru)eife geraume 3eit in

Hnfprud) nimmt, Derfäl)rt man im dfiiffrierbureau bes

Husröärtigen Hmts in ber IDeife, bajj man bie IDorte gkid}

unter bie 5al)len bes telegrapljifd) ober nid}tte(egrapl}ifd^

eingegangenen Sifferntejtes (e^t. llad) biejen Original

entaifferungen (Brouillons) toerbcn fobann im (Et)if=

frierbureau unDer3Üglid) Rbjd)riften Ijergeftellt, in btmn
ber Ce^t nur in IDorten gegeben mirb („(Ent3iffe =

rungen"). "Die Brouillons, roie fie ber Hrd)ipbenu^er

in älteren Rlkn finbet, loerben ^eute im allgemeinen

nid)t bauernb aufbeo^aljrt, [onbern nad) Hblauf einer be=

ftimmten 5eit Dernid)tet. Das ift natürlid) eine Dorfid)ts=

maferegel, ba ein Unberufener, bem ber bie Ziffern unb

3ugleid) ben lüorttejt hkknbt Brouillon in bie I)änbc

fiele, oljne roeiteres bas (Beljeimnis bes dljiffre burd)=

fd^auen roürbe. Hud) bie nur bzn löortteft tragenben

„(Ent3ifferung«n", bie je nad) ber 3al)l ber Stellen bes

Hmts, benen fie 3ugeleitet roerben muffen, in einer genau

beftimmten Hn3al)l üon (Exemplaren Ijergeftellt roerben,

finb fel)r Dortid)tig 3U bel^anbeln. (Belange es ber fremben

nTad)t, bie oon ben Ziffern bes Qlelegramms Hbfd)rift ge*

nommen l)at, bie ba3ugel)örige (Ent3ifferung fid) 3U oer^

fd)affen, fo roöre ber (El)iffre verraten. Als einigermaßen

fid)er gilt bie (Ent3ifferung ba^er eigentlii^ nur, folange

i
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fk fid) im Bereid) öer 3entralbe{)ör5e felbft beftnb^t. Bei

öcr ntitteilung fold}er entsifferter Celcgrammc, |elb|t an

anb-ere Bel)örben bes eigenen £anbes, roirb baf)er ber cnt=

3ifferte Cejt Dorljer burd) Umftellung Don IDörtcrn unb

Sa^teilen, burd) (Einfügung !ur3er 3u[ä^e uff. fo geänbert,

ba^ eine Hüdübertragung in ben (Ef)iffre eine gan3 anbere

3aI)Iengruppierung ergeben roürbe; bas Telegramm roirb

ber fremben Beljorbc „in Umftellung" ßugeleitet.

5ür bie ausroärtigen ITTiffionen unb Konfulate, bie be=

greiflid]errDeife bas IlTafe oon $id)erf)eit in ber Huf-

beioaljrung rDid)tiger Do!umente, roie fie bas Husiüärtigc

Hmt bietet, nid}t gerDä{}ren fönnen, gelten gerabe I}infid)t=

lid) bes (Eljiffriertüefens befonbers ftrenge Dorfd)riften. So

ift es i!)nen beifpielsroeife nidjt erlaubt, bzn IDorttejt ber

ent3ifferten lEelegramme auf „Brouillons" bireft unter bie
^

3al}len 3U fdjreiben.

Selbftoerftänblid) fönnen bei ber (Iljiffrierung, unb bei

Telegrammen Dor allem bei ber Übermittlung, Derfel)en,

5el}ler unb Derftümmelungen üorfommen. Der nTor|c=

apparat fdjreibt ja bie 3U Übermitteinben 3a{)len nid)t als

Siffern (5 90 uff.), fonbern in IDorten (fünf neun3ig).

3rrtümer finb babei um fo leid)ter möglid), als biefe IDorte

I)äufig abgefür3t loerben. flnberfeits fommen bei ber

funfentelegrapl)ifd)en Übermittlung 5^^^^^^ ^o^ allem ba-

burd) Dor, ba^ bie 5un!entelegrapl}iften fid) öerl)ören. Unb

fo mufe ber (ri)iffreur beim (Ent3iffern eines (Il)iffre=IEele=

gramms oftmals feftftellen, ba^ biefe ober jene 3iffer einer

3al)lengruppe nid)t rid)tig fein lann unb ba^ ftatt il)rer

eine anbere 3iffer geu)äl)lt roerben mufe, roenn eine Der=

nünftige £esart Ijerausfommen foll. Befonbers unangenel}m

finb begreiflid)eriöeife 5^^^^^ i^ $d)lüffeltelegrammen, ba

\a bei il)nen bie (Ent3ifferung bie Sel)ler oerboppelt. Die

ent3ifferten nid)t gan3 unüerbäd^tigen IDorte tcerben in

}
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ber (Ent3ifferung, etma burc^ baruntergefe^te Punfte, als

fo(d>c fenntlid) gemacht. I)äufig bleiben aud) ein3elne 3if=

ferngruppen bei ber Übermittlung t)on Telegrammen gan3

aus. Die 3rrtümer laffen fid) in oielen Jollen rid)tig=

ftellen, £üden finngemä^ ergän3en. 3mmerl)in fönnen böfe

nnb irrefül)renbe £esarten entfteljen. Da^ in einem 5un!en=

telegramm, rDeld)es am 26. 3uli 1914 oom Reid)s!an3ler

D. Betl)mann ^ollroeg bem auf ber ITorblanbreife befinb=

lid)en Kaifer 3ugefanbt rourbe, ber Sa^: „Sollte Ru^lanb

fid) 3um Konflüt mit (Dfterreid) anfd)iden, beabfid)tigt (Eng=

lanb Dermittelung 3U r)erfud)en unb erl)offt babei fran=

3öfif(^e Unterftü^ung'' in ber oerberbten 5or^- /^Sollte

Ru^lanb fid) 3um Konflüt mit (Dfterreid) (folgt £üde) Baron

Sreberids beabfid)tigt (Englanbs Dermittlung 3U t)erfud)en,

unb er t)offt auf fran3öfifd)e Unterftü^ung" rDiebertel)rt,'^3)

üermag bod) red)t nad)ben!lid) 3U ftimmen.

Xtatürli^ !ann eine frembe Regierung — Dornel)mlid)

in politifd) beroegten 3eiten — aud) ein 3ntereffe baran

l)aben, bie 3rDifd)en einer bei i^r beglaubigten HTiffion

unb beren Regierung gea)ed)felten (ri)iffretelegramme ab=

fid)tlid), burd) Derfd)iebung unb Dermifd)ung ber 3iffern=

gruppen uff., unoerftänblid) 3U mad)en.

Soll bie flnroenbung bes (E^iffre bie (Bel)eiml)altung

einer 3U Übermitteinben tTad)rid)t verbürgen, fo bient ber

(Sebraud) ber (Eelegrapl)enf d)lüffel (Codes) beim

telegrapt)ifd)en, oor allem beim überfeeifd)en telegrapl)ifd)en

XkxUljx tDefentlid) bem 3u)ecfe, bk (Eelegrammfoften 3U

oerringern, inbem gan3e Sö^e burd) öerabrebete IDorte

ausgebrücft roerben.

Bei roeniger rDid)tigen Ittitteilungen, etroa ber Be=

'*) Dgl. Die öcutfdjcn Dofumentc ^um Kricgsausbrud), B6. I,

S. 202.
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ftötigung b^s blofecn (Empfangs eines (Erlaffes ober Be--

rid)tes, beblent man fid) aud) im öip[omatifd}en Sd)rift=
Der!el)r gern [old)er (Eobes, fou)of)l ber amtlich) 3ufammen=
geftellten als aud) ber üon prioater Seite aufgeftellten
unb im allgemeinen (Bebraud) befinblid)en Sd^Iüffel.

Dorausfe^ung ift natürlid) immer, ba& aud? ber Hbreffal
im Befi^e bes jerüeils angeroenbeten dobe, bzn ein mit--

telegrapl}iertes $tid)U)ort als fold)en fenntlid) mad)t, fid)

befinbet.

(Es bebarf faum ber (Errr)äf)nung, ba^ bei Übermittlung
oon nad)rid)ten in neuerer 'ötxi aud) bas Celep^on eine

grofee Rolle fpielt, nid)t nur im Derfeljr amifd^en Hmts^
ftellen, bie am gleid)cn (Drte, fonbern aud) 5roifd)en fol^

d)en, bie an oerf^iebenen (Drten fid) befinben. Beim $d)rift=
t)er!e{)r innerf)alb eines unb besfelben 0rte$ ober aber
3tt)ifd)en benad)barten (Drten, ettoa bem Berliner flu$=

iDärtigen Hmt unb bem Heuen Palais in Potsbam, be=

bient man fid) 3ur Überbringung bipIomatifd)er Dofumente
{)äufig ber Boten (Kanaleibiener, K.D.), bie in eiligen

Säuen im IDagen ober Automobil uff. il)rem 3iele 3U=

ftreben. Hatürlid) roerben bie il)nen anöertrauten $d)rift=

ftütfe, üor allem menn fie gel)eimer Hatur finb, in Der=

fd)loffene ITTappen gelegt, 3U btwtn nur bk abfenbeftelle
unb ber Hbreffat btn $d)lüffel befi^en.

Der 3eitpunft ber Hnfunft b3iD. ber Hbfen^
öung biplomatifd)er Sd)riftftüdte lüirb, u)ie gelegentlid)

fd)on oben bemerft mürbe, burd) (Eintragungen in bie

Journale unb Dermerfe auf btn Hften felbft feftge!)alten.

Hlle (Eingänge erf)alten in ber linfen oberen (Ecfe ber erften
Seite bm (Eingangsoermer! (Präfentatüermer!).
Der (EingangsDermer! gibt bzn Zaq bes (Eingangs, b. i.

ber offi3iellen (Entgegennahme unb (Eintragung bes Sd)rift=

ftücfs burd) bas Bureau, an. Iladi einer nod) je^t gelten=

Hi
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htxi Beftimmung Bismartfs tcirb babei burd) bie Be3eid)=

nung ,,a. m." (= ante meridiem, oormittags) b3rD.

„p. m.*' (= post meridiem, nad)mittags) jcbesmal aud)

bie tEages3eit bes (Eingangs feftgelegt. (Es ift alfo 3U be=

ad)ten, bafe ber (Eingangsüermer! prin3ipiell nid)t bie Seit

bes tatfäd)lid)en (Eintreffens bes Sd)riftftü(!s im Hmts=

gebäube, fonbern bie feiner amtlid)en (Einrei!)ung in ben

(Befd)äftsgang bes Amts be3eid)net. Unb biefe beiben 3eit=

punfte braud)en nid)t immer 3ufammen3ufanen. So roirb

ein Berid)t bes beutfd)en Botfd)afters in Konftantinopel,

ber am 15. 3uli 11 Ul)r abenbs im Husmärtigen Hmt

einge!)t, möglid)erroeife erft am ITTorgen bes 16. Juli in

bas (Eingangsjournal bes 3entralbureaus eingetragen rDer=

ben, mitl)in ben Präfentatoermer! „pr. 16. Juli a. m."

erl)alten. Hatürlid) !ann aud) bann nod) eine geraume

3eit t)ergel)en, bis ber Berid)t ben 3uftänbigen Stellen

im Hmt, bem Referenten ober etma bem Staatsfe!retär

ober bem Reid)sminifter, tatfäd)lid) Dorliegt. Hnberfeits

ift ber Sali nid)t feiten, ba^ ein fold)er Berid)t in bie

^anb ber genannten Beamten gelangt, ol)ne nod) feinen

IDeg burd) bas 3entralbureau genommen unb bortfelbft^

bm Präfentatüermerf erl)alten 3U I)aben. (Er !ommt bann

Dielleid)t mitfamt einem pom Retd)sminifter gleid) bei^

gefügten Hntu)ortfon3ept ins Bureau unb erhält erft je^t

ben präfentatoermerf. i)at fid) in3rDifd)en bas Datum ge=

önbert, l)at alfo ber am 16. Juli frül) bem 3entralbureau

3ugel)enbe Berid)t bem Referenten ober bem HTinifter fd)on

am 15. abenbs oorgelegen, fo pflegt bas Bureau ben

Präfentatüermer! „pr. 15. Juli p. m." 3U u)äl)len.

(Eine fold)e „3urüdbatierung'' bes präfentatüermerfs tann

bisroeilen red)t rabital fein, fo roenn ettüa bas für bie

Hften bes Husroärtigen Hmts feeftimmte Protofoll einer

Staatsminifterialfi^ung com 15. Juli 3unäd)ft bei einer

i^S
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Reify! Don Dien(t[tellen b^w. Sifeungsteilne^mern umläuft
un6 erft am 29. Juli ins Husroärtigc Rmt gelangt, öort
aber 6en PräfentatoermerE öcs Si^ungstages, alfo öes
15. 3uli, nad)trägli(f( erljält. mandjmal, aber nicftt immer
fugt man öem fo 3urücföatierten Präfentatcermerf nod) öie
befonöerc Bemerfung bei, mann öas Sdfriftftücf tatfäcf) =

iid) 3um 3ournaI gefommen ift (3. B. „pr. 15. Juli p. m.,
3um Journal 29. Juli p.m.").
man fiel)t alfo, öa^ öie Präfentatüermerfc kidjt einen

geroiffen fubjeftioen Hnftricf/ annehmen unö oon öenen
öie nadjmals poUtifcf)e Hften bearbeiten, mit fritifcf)cn flugeti
angcfcfjaut 3U roeröen oeröienen.

Don befonöerm IDert für 5ie 3eitfid)e Sijicrung öer
Bearbeitung eines (Eingangs ift es, roenn bcr Referent
ober ber fonftige Bearbeiter - roas allerbings Perf,ältnis.
mafeig fetten 3U gcf(f,e^en pflegt - perfönlid, auf bem
Ranöe oermerft, toann er if)m oorgelegcn fjat.

Bei JEelcgrammen roirb befonntlid) bic 3cit ifjres flb=
gongs Dom Hbfenbeorte ftets mittetegrap^icrt. flucf) ift
bei poIitifcf)en Telegrammen 3U erfcl|en, ob fid) ber Da=
ti€rungs= mit bem flbfenbetermin beclt („Paris, ben 15. Juli
aufgegeben ben 16. Juli 6« Dorm." u. ä.). Die mit=
telegrapfjierten Hbgangsseitcn Dcr(te{|en ficf; natürlid) nad)
ber c.eitred)nung bes Hbfenöclanöes, olfo ettoa bei Cele»
'grammen aus Petersburg nad) ber ofteuropäifd)en Seit
(eine Stunbe oor ber in Deutfd)tanb geltcnben mittel«
curopäifd)en), be; lelegrammcn aus £onbon ober Paris
nad) ber rocfteuropäifd)en (eine Stunbe nadj ber mittet»

europäifdien Seit). Die Bead)tung biefer Unterfd)iebc fiärt
Idjembare Irrtümer in ber Seitredjnung oftmals auf.

(Einen ©eiteren djronologifdien flni/altspunft bietet bei
Telegrammen bie Hngabe bes Scitpunftes, 3U bem fie
auf bem Poftamte bes Beftiinmungsorts b^vo. - bei f)U9{(es=

«

- 95 —
(Eelcgrammen - auf bem I)ugl)cs=Hpparat öer (Empfangs*

fkllc aufgenommen finb.

Die an bas flusroärtige Amt gend)teten 3iffern=

telegramme gelangen com f)aupjltekgrapl)enamt 3unäd)ft

bireft an bas (I!}iffrierbureau unb erijalten Ijier unücr3Üg=

lid) einen genauen flnfunftsDermerf („Hngefommen 16.3uli

6,40 Ut)r Dorm." uff.). Diefe ltoti3 legt aI[o bk 3eit ber

Hnfunft ber nod) djiffrierten tCelegramme im (ri)if=

frierbureau bes Husroärtigen Hmts feft. (Es i[t fel)r 3U be=

ad}ten, ba^ bie Ded)iffrierung felbft, 3umal w^nn gleid}*

3eitig eine größere 3a{)l pon 3iffernbepe|(i)en im (If)iffrier=

bureau abgeliefert roirb, eine geraume 3eit in flnfprud)

nimmt, ba^ al[o Dielleidjt ein 3iffernte(egramm, bas

6,40 Uf)r Dorm, eingeigt unb einen entfpred)enben Rn=

funftsDermer! ert)ält, erft um 8 VH}V Dorm, in ber „(Ent*

3ifferung" Dorliegt. Diefe „(Ent3ifferung" aber roirb mög=

Iid)errDeife erft um 10 Uljr Dorm, ober nod) fpäter Don

bem 3uftänbigen Heferenten b3tD. bem Staatsfefretär ober

ntinifter"^^) — bie ja aud) in politifd) betüegten 3eiten

nid)t of)ne Unterbred)ung im Hmt antDefenb fein fönnen —
tatfäd)lid) gelefen roerben.

Die 3eit ber Hbfenbung bipIomatifd)er $d)riftftü(fe roirb

auf ben Kon3epten genau Dermerft. Bei nid)ttelegrap!)ifd)en

Stüden lä^t man es im allgemeinen bei ber Hngabe bes

Hbgangstages becoenben, '^^) bei Telegrammen notiert man
Stunbe unb ITtinute ber Hbfenbung 3um (Eelegrap!)enamt

"*) Dicjcn Beamten gel)en bie „(Ent3ifferungen" burd) Dermtttlung

bes Sentralbureaus 3U, in bem fie ben präjcntatoermerf erl)alten.

Über gelegentlid]e birefte 3uleitung jielje oben S. 93,

'•'^) Bei ben burd) Depejdjenfaften, „burd) bejonberc 6elegent)cit''

ujf. (|icl)e oben S. 82 f) 3U bcförbernben Sdjriftftüdcn !ann natürlid)

3toifd)en bem Daticrungs» unb bem flbfenbctage ein Seitraum von

mcl)reren (Tagen liegen.
*
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hrx>. 3u Ö€r Stelle, 6ie öie Übermittlung öurcfj 5unten=
telegrapf,ie in öie Wege leitet. IDirö öer Druifteregrap^
benu^t, fo ©irö Stunöc iinö ITTinute öes Hbtelegrapbierens
im Amt felbft oermerft..

Bei öer für öas recf)tc Derftänönis poIitifcf|er Dor=
gänge fo roi(f|tigcn narf|marigen Seftftedung öer R€if)en=
folge, in öer öiplomatif^e Srfjriftftücfe aufeinanber gefolgt
ftnb, tappt man übrigens trotj Dorfinbens ber genannten
Dermerfe über flnfunft unb flbfenbung oftmals im Dunteln
(Ein Dom ITTinifter um 7 U{|r Dorm, in bas (Tljiffrierbureau
gelangtes furses, ober aber ein längeres, bringen^
öes Sifferntelegramm ge{)t Dielkidjt fdjon um 7,20 Ul)t
3um Celegrap^enamt ab, roöljrenb ein oom ITTinifter fcfion
um 6,30 U^r Dorm. 3um Cfjiffrieren gegebenes befonbers
langes ober nidjt bringenbes Telegramm möglicfjerroeifc
crft um 7,50 UEjr jum Cercgrapf/enamt beförbert toirb. T')

man tarn alfo aus ben von ben Cfjiffrcuren auf öen Kon=
3cptcn notierten Hbfenbeuermerfen nidjt mit Si(f|erf)eit er=
fejcn, ba^ öiefes lefeterc, fpäter abgefanbte Celegromm Dom
nrmtfter frül)er entroorfen unb niebergefdjrieben mar als
bas erftere, eine Ijalbc Stunbe früf)er abgefcf|icfte. Unb
nod) eins. ITTan nefjme an, ba^ bas errDÖF/nte um 7,50 Ubr
abgefanbte unb ben entfpredjenben «bgangsDermerf tra=
gcnbe Sifferntelegramm einen (Erlag öes minifters an öen
ffiefanöten in Kopentjagen barftellte, öafe aber oon eben
biefem (Befanbten um 7 U^r oorm. ein telegrap^ifcber
djiffrierter Bericfjt an bin ntinifter eingelaufen mar IDic
feidjt toirb ba.nn ein oberflädjlicfjer Rftenlefer 3u öem
Crugfdjlufe tommcn, öafe öer um 7,50 U^r 3um €eU-
9'^°P^^"°"'^ beförberte (Erlag nad, Kopenhagen erft nadj

«» 7 ^'u ""*'. ^" f'«»*!'*)"' Dotumente 3um Kriegsausbruch,
Bö. I, Dorbcmertungcn S. X.
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öem Eintreffen öes bereits um 7 Uf)r in öas dtjiffrier»

bureau gelangten Berid)tcs aus Kopenl)agen nieöer»

gefdjricben unb Dielteidjt burrf; iljn oeranlagt tourbe —
roäfjrenb bod) tatiäd)Iid) öas Kon3ept öes (Erlafjes bereits

eine Ijalbe Stunbe Dor öem Eintreffen öes Berid)ts ins

CI)iffrierbureau fam. —
IDie Don fcem praftifd)en Diplomaten, fo mug nadjmals

aud) Don öem £e[er politifdj^biplomatifdjer Dofumente im=

mer ber (Brunbfa^ beadjtet roerben, bei öer Biibung oon

Urteilen aud) fcinfte 5s'nf)'^itcn unö fd)einbar untriid)ttge

Kleinigfeiten mit Sorgfalt unb Dorfid)t 3U berüdfid)tigen.

V -*

IHctjer, Dos poIittfd)c Sdjrtftroefen.
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Hbbcrufungbcr©cjanbtcnl9,75f.

Hbberufungsjd]re{bcn ^5f., 49,

75 f.

flbbrud) öcr biplomat. Bcjieljun«

gen H. 26, 56.

Hbörucf biplomat. Dofumcntc 41.

HbgangsDermerfc 96.

Hbfommcn jicbc StaatSDcrträgc.

Hbfür3ungcn 90. Sicljc aud) pa=

rapt)cn.

Hb|d)nftcn 12, 23, 25, 42, 44,

45, 55, 61 63 f., 89.

Hb|d]riftnal}mc (unbefugte) 83,

88
f.

ab|cnbcItaatnf.J3f., 18f.,48f.,

75 f., 79, 88, 91.

HbfenbejteUcn 31,36,79ff., 92,94.

Hbicnbctag 95.

Hbjenbung oon Sd)riftjtüdcn 40,

U 68, n, 79 f., 92, 94 ff.

Hbteilungcn bcs flusro. Amts
(aUgem.) 6ff., 27 f., 34, 36.

Hbmiralftab 24.

abrejje, flbreificrung 20ff., 27,

55, 69. $ict)c aud) Rubrü,

Rubrum.

flgcntcnbcrid]te 20.

Agrement 12.

Aide-memoire 53f.

Hürebitieren, Htfrebitierung [icf)C

Beglaubigen, Beglaubigung.

|t

flfte 60.

fl!ten 29ff., 33ff., 38, 41, 46f.,

54, 89, 93 f.

aftcnbccfcl 68.

Httenfritif 25, 37, 4^f., 54, 70
ff.,

92 ff.

Hftenreife $d)riftitüde 33.

flftenrepertorien 33, 35.

Hflenjignaturen 30f., 35,

fl!tenr)crmer!c 44, 54, 70ff., 83,

92, 96.

flttenDer3ei(f)niffe fietje Hftcn=

repcrtorien.

aiternat 59.

Ambassadeurs , Ambassadors
fiefje Botfd)after.

flmtüd)c (Pre|[e«)nad)nd)ten unb

Äußerungen 25.

Hmtsbe3ir!e ber Konjuln 15, 22.

Hnfangsbud)|taben 78.

Hn!unftsDermcr!e 95.

anlagen 20, 34, 60.

anrebc \l 46f., 51, 77f.

an(prad)en bei aubien3cn 13.

anfteUungen 6, 12.

ard^ioe 27, 33 ff., 63, 89.

ard}iDbüd}er 35.

artifel 59, 61 f.

aubien3en ber 6e|anbtcn ^3, 18 ff.

aufbetöa{)rung oon a!ten fielje

ard)iDc.

iä

I-

aufbrurfe 69, 71.

auf3eid]nungen 25, 54f-

ausbilbung ber Diplomaten unb

Konjuln 16.

ausfcrtigungen 19, 38 f., 45, 55,

59, 61, 63.

ausful}rberDtüigungen 52.

ausgänge 31, 38, 41, 43.

ausgangsbatum 34.

ausgangsinbi3es 32.

auslanbsbeutjdjc 7.

auslieferungsfad]en 7, 52.

ausrabieren 68.

außenl)anbcIs|teUe beim ausro.

amt 9.

austaujd) ber Ratifitationsur»

!unben 61.

austaujd] ber üoUmad)ten 58, 62.

austt)anberungsjad]cn 6.

auswärtiges amt 5 ff.,
15

ff.,
20

ff.,

26 f.,
29

ff. ,43 f.,46 f.,50, 53
ff.,

67
ff.,

78 ff., 85, 87 ff.,
93

ff.

ausroeijungsjad^en 7.

aus3üge 23, 25, 55, 70.

BaUpla^ (IDien) 8.

Beantwortung oon Sd]riftjtü<fen

29, 38.

Bearbeiter, Bearbeitung 27 ff., 33,

38 ff., 70, 94.

Beförbcrungsroeije 81 ff.

Befreunbete Staaten 55, 82.

Beglaubigen, Beglaubigung 1 1 ff.,

76.

Beglaubigte abjd)riften 61, 63 f.

Beglaubigungsjd)reiben 1(2 ff., 49,

75 f.

Begleitberid]te, Begleit|d]reiben

23, 69.
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Bel}örben (außer ausro. amt) 23f.,

27, 32, 43, 46, 92.

Beiaftcn 34.

Berid|te ^7ff., 26, 30 f., 34f., 37,

39, 42, 45, 47, 54 f., 67
f., 70,

72, 81, 83f., 92f., 96f.

Bcrufsfonjulate \5, 30, 87.

„Bcjonbere (Belegenl]eit" 82f., 95.

Bejprcd}ungcn (münbl.) 1 8, 45, 73.

Bejtallungen 12.

Bcjtaüungsurfunben 12.

Betreffoermerfe 20, 69.

BeDollmäd]tigte 57
ff.

Bibliotl)e! bes austo. amts 36.

Blaubüd}er 26.

Bleijtiftjtrid]e 68, 70.

Boten 92.

Bot|d)after \X, 14, 31, 50, 52,

55, 87.

Briefbeutel 83.

Briefe 55, 77, 83
f.

Sielje aud)

Prioatbriefe.

Brieföffnung jiel]e (Öffnung ber

Kuoerts.

Brouillons 89 f.

Bunbesitaaten(beutfd]e)l 1,15,21.

Bünbnisoerljanblungen 57 ff., 62.

Buntftiftjtrid)c 40.

Ccssat-Üermcrfe 44.

Charges d'affaires jielje (Be«

jd)äftsträger.

(El)iffrant 85
ff.

dtjiffre, €t)iffrieren, (Iljiffrierroejen

36, 84 ff., 96.

(El}iffre«Bcrid}te 84.

Chiffre chiffrant jiel^e (El]iffrant.

Chiffre d^chiffrant jiel^e De»

d]iffrant.
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(rt)iffrc=(ErlQffc 84.

(Il}{ffrc=(EeIegrammc ficije öiffern=

telegramme.

dbtffrcure 68, S\l, 90, 96.

dtjiffricrbureau öes Husu). Hmts
31, 36, 85, 87, 89, 95

ff.

Codes 91
f.

Compositeur des chiftros 87.

Contre-projets 58
f.

Conventions 62.

Conventions sccretes 62.

(Tourtoific 46, 50f., 55f., 74, 77.

Datierung, Datum 26, 34, o9,

42,53, 61 f., 67, 69, 95
ff.

Dedjiffrant 85, 87
f.

Dcd)iffr{creTi 85, 95.

Dcfinitiücr $xiQbi 64.

Demand:- d'agreation 12.

Denfjd]riftcn 54.

Dcpejd)en ^7f., 42, 68
f.,

81
ff.,

89, 95.

Depcfdjcnfaftcn 83, 95.

Depcfd)cnjac! 83.

DcDotionsftrid) (iel^c (Ergeben^

Ijeitsjtrid).

DicTtjtgebäube öcr fluf^cnminifte=

rien 7
f.

Dittate (oon (Entwürfen) 41.

Diplomatenempfütigc 48.

Diplomaten|prad)e 17, 50. Siclic

QU&l Sprad]cn.

Diplomati(d|es Kotps 14, 20.

Dirc!torcn im Husu). Hmt 7, 9 f.

Dirigenten im Husro. Amt 7, 29,

39, 68, 71.

Dispacci 17.

Downing Street (£onöon) 8.

Doi)enöes5iplomattfd)enKorpsl4.

Dringenöe Korrejponöenjcn 23,

96.

Drucflegung 26, 70.

„<Iigenl)änöige Reinfd]riftcn" 43f.
„(Eigenl}änöige$d]reiben" 75,77f.
(Iinfad}cs Cbiffvierperfaliren 86

f.

(Eingaben 34.

(Eingänge 19, 27 f., 31, 34, 38,

41, 46, 70
ff., 85, 92

ff., 97.

(Eingangsformeln 21, 23.

(Eingangsinöi3es 32.

(Eingangsjournal jiclic f^aupt»

Journal.

(EingangsfteUe 27.

(Eingangsoermerfe )iel]e präjen=

tatoermerte.

(Eingangs3eit 28.

(Eingefd)riebcne Briefe 83.

(Einleitung 59.

(Ei|cnbaI}n=Sad]en 7.

(Empfangsbeftätigungen 29, 91 f.

(Empfangsftaat Uf., 13f., 16,

18 f., 20
f., 23, 25, 37, 48

f.,

56, 75
f., 79, 84.

(Entiüürfe 13, 25, 38 ff., 67, 74,

78
f.

(Entjiffcrungen 69
ff., 89, 95.

Envoyes,Hnvoy- |iel)e (Bcjanöte

im eng. Sinuc.

(Ergebent}eitsUrid) 47.

(Erlajje Uff., 26, 31, 34f., 39f.,

42, 44 ff., 55, 81, 83
f., 92, 96

f.

(Ermittlung oon Sd^riftftücfcn 35.

(Eti!ette=flngelcgcnl}eiten (>.

Exequatur 16.

Ex officio-(Erla|fe 19.

„(Ej3eUen3" (Präöitat) 11.

i
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5amtlienereigni||e 74.

5aibbüd|er 26.

5cterltd)e Urfunöcn 57, 65ff.

5clöiäger 81
f., 83.

Scrnfdireiber 83.

Sirmo 46.

51ügela6jutanten 69.

Sormat (oon $d]riftftü(Jcn) 68
f.,

77.

5ormcIf}aftc IDcnöungcn 40.

Formulare 45, 53, 71.

Sremöc Spradjen 50 f., 53, 55,

63 f., 78 f.

Srcmöroörtcr 47.

5ricöensabteilung bes flusui.

Amts 9.

5nc6cns!ongre[fc 64.

Sricöcnspräliminaricn 64.

Srieöensfpionage 83 f.

5rieöensDcrl}anMungen 9, 58f.

Sriebcnsrerträgc 9, 57, 63 f.

5un!cntclegramme, 5»"^cntelcs

grapbie 45, 83 f., 90f., 96.

5ürtoörtcr 47, 78.

(Befolge 67f., 71
f.

6cgcnproieftc 58f.

6egen3cid]nung 1 2, 57
f., 60, 65 ff.,

75, 77.

(Bel)eimabfommcn 62.

(Bel]ctmc Kan3lci 31.

(Bcl^eime Rcgiftratur bei: polit.

Abteilung bes flusro. Amts

28, 32 ff.

(Bcl)eimcs (Efjiffrieroerfabrcn 86 ff.

(Bel}eimc $d)riftjtücfe 18, 44, 73,

81, 83
ff.

(5cl]eimfonoentionen 62.

(Bet)eimjd)rift 84
ff.

©et^eimoerttdge 62.

„(Bet)orfame An3eige" 40.

©clbcr|parnis 82, 84, 91.

„(Bcregcntlid^c Derrocrtung" 18.

(BeneralfonfuIatc,(5encraI!onfuIn

1(5 f., 22.

(Beneraljtab (Prcuft.) 24.

(Befanbte, (5cianbtfd]aftcn (im

eng. Sinne) \\, 31, 50, 55, 87.

(Bejanbtc, (Befanbtfdiaften (im

roeit. Sinne) 5, ^Off., 30
ff., 37,

39, 45 ff., 63
f., 67

f., 70, 72,

75
f., 79, 81 ff., 87

f., 90
f., 93,

96.

(r)c|anbtjd]aftsred]t JOff., 75f.

(Be|d}öftsträger Uff-. 49
f., 52,

55, 76.

6e|d]id)tltd}e Piegiftrtcrbüd]er 35

6croäf)rsmänncrber(Bcfanbten21.

(Bliebcrung bes nad]rid)ten|toffcs

33, 35.

(Breujtrcifc 22.

(Bren3=Sadien 7.

(Brojfen 38.

(Brotes f^auptquartier 24.

(Brünbüd)er 26.

(Brunbroorte 85.

(Bummierung r>on Umfd]Iägen 69.

r)albamtlid]c (Prefjci)nad)rid]tcn

u. Äußerungen 25.

(ianbbillcts 73.

l7anbel, J)anbeIspoIitif 6, 8
ff

.

15, 36, 52.

{7anbcIspoIitifd)c Abteilung {Rbt

II) bes Ausro. Amts) 6ff., 10.

I7anbjd)rcibcn 73
ff.

l7äufungen oon IDörtcrn uff. 47.

E)auptbeoollmäd]tigtc 57.
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I^auptJournal 28 ff., 32, 92
ff.

f^auptfapitel 33, 35.

l}auptocrtrag 62.

I}eftcn öcr H!tcn 33f.
„f)cmöd)cn'' 46.

^oflager 41, 70
ff.

I}c[=Sad)en 6, 20.

i)öfad)fcitsausörüde
46f.

r?ugbes=apparat 83, 94 ff.

f}umanitärc fragen 57.

3öcnttjd]c lloten 55.

3mmcötatforrcjponöcn3 -^7, 69, 73.

3nöi3cs 30, 52.

3nbaltsangaben 31, 35, 55.

3nitiaIin[truftioncn 19.

3nncnaörcffc ftclje Rubrif, Ru=
brum.

3n|cricrcn 40, 49, 60.

3n|trufttoncTi 18 f., 58.

3ntcrlinearbemcr!ungen 70.

3ntcrnuntius (Päpftl.) 14.

3ntituIatto 66.

3ournaIc 28 ff., 32, 92 ff.

3ournaInummcrn 28, 30, 33, 35.

Kanslcien 30, 36 ff., 42 ff., 66, 74,

78, 92.

Kan3lcircin[d)riftcn 43.

Kan3lcirocn5ungcn 46 f.

Ka[fcn=$ad]en 6.

Kafusformcn 85.

Kauficutc 16, 82.

Kenntnisnafjmc 23, 29, 45, 67
f.,

70 ff., 80.

Kird]licbc Hngclcgcnl)Gitcn 7, 64.

„Kniff" 69.

KoUcftionotcn 55.

KoUcÜiüDcrträgc 63.
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Kolonialabtetlung bes HustD.

Hmts (1890—1907) 8.

Kolonialrcferat bcs flusro. Amts 8.

Kolonnen öer3ournaIc ujf. 29 f.,

35.

Kompromittierte dbiffrcn 88
f.

„Königlidje ^otjeiten" 74.

Konjugationsformen 85.

Konforöate 64.

Konjulatc, Konfuln (im eng. Sinne)

15, 22.

Konfulatc, Konfuln (im wdt.

$inne)5, 10, 12, ^5ff., 19, 22 f.,

30 ff., 37, 83, 85, 87, 90.

Konfuln ad interim 16.

Kontrafignatur fielje (Begen3eid)s

nung.

KontroIIbüd)er 30ff.

Kontrollnummern 30ff., 83.

KontroUffalen 30.

Konoentionen 62, 65.

Konoolutc 68.

Kon3epte 13, 25, 37, 38 ff., 83,

85, 93, 95 ff.

Korrcfturen 39 ff., 79, 91.

KrcöitiDc fiel}e Bcglaubigungs»

fcfjrciben.

KreisbcFjöröcn 22.

Kricgsminiftcrium (Preug.) 23
f.

Kunftangelegcnl]eiten 7.

Kurialien 46 f.

Kuriere 61, 70, S^v 84.

Kür3ungen 40.

Kuoerts fiefjc Umf(i)Iäge.

Cänbergruppcn 7, 10.

Canbratsämtcr 22.

£cftorate 8.

Lesarten 90
f.

*
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Lettres de creance jielie Bc»

glaubigungsjdirciben.

Lettres de rappel fielje Hb»

bcrufungsfdjreiben.

Lettres de recreance fiet)e Re«

frcbitioe.

£otterie=(ri}iffre 86 f.

£üden im fl!tenmaterial 25, 90f.

majeftätcn 74, 78.

moppen 67, 69, 92.

lUarginalien 70.

ITtarineattad}CS 23, 31.

ITIarinebel)örben 23 f.

ineöt3inalangelegenl)citen 6.

RTemoirs 54.

RTemoranben 54.

nietaüogramme, metaIIograpl}ie=

rcn 44.

RTtlitärattadjes 23, 31.

militärbel}örben 19. 23 f.

niilitär-Sad)en 7.

IHinifter, ITliniftertcn bcr Aus-

roärtigen flngelegenljeitcn (all=

gem.) 5 f., 1 1 ff., 17 ff., 20 ff.,

24ff., 35, 37, 48f., 52 ff., 72 ff.,

81
f.,

84 f., 88, 90. $iel)c aud\

Husro. Hmt.

ITTinifterialbireftoren 9, 43. Sicl]e

aud} Direftoren im flusro. Hmt.

miniftertalcrlaffc 43.

nXinifterrefibcnten 11.

minifterroedjfel 14, 84. t

minüten 38.

niiffionen, lTXi|fionsdicfs fiebe (Be=

fanbtc.

niitbearbeitung oon Sd^riftftücfcn

29, 39 f., 42 f.

tttitteilungen 55.

ITtittcIcuropäifd|c 3cit 94.

initparapt}ieren 40 ff.

ntonardjenbegegnungcn 67.

TITorfeapparat 90.

ITtunba fiel]e Reinfdjriften.

inünblid)e Derljanblungen 18 f.,

25, 32, 37, 48f., 53f., 56ff.

63, 72.

nad)rid)tenabtctlungcn 8 f., 25.

Ilamcn 40, 59.

Itamensftempel 44.

Heubeglaubtgungen oon (Befanb=

ten 13f.

Iteuorganifation bcs beut((i)en

austD. Dicnftcs 10, 16f., 35f.

neutrale VflädiU 56, 82.

Roten 45, 48 ff-, 60.

Rotenroedifel 60.

Notes verbales fiel^e Derbal=

noten.

Rotifüatorien 74.

„noti3en'' 54f.

Runtius (Päpftl.) 14.

©berfte I^ecresleitung 24.

©ffene (Telegramme 84.

®ffi3ielle (Preffe=)Rad)rid)ten u.

Äußerungen 25.

®ffi3iöfc (Preffe=)Ra(I}rici)tcn u.

Äußerungen 25.

Öffnung ber Kuoerts 27, 69, 83.

®rangcbüd|er 26.

©rben (Deforationen) 6.

Originale 25, 31, 38, 42, 45, 61

70, 72, 89.

©ftenfible Dcpefd)en 18.

®jteuropäifd)e 3eit 94.
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^auptjournal 28 ff., 32, 92 ff.

I^auptfapitcl 33, 35.

i)auptDcrtrag 62.

tieften öcr Hften 33f.
„t^cmödien* 46.

fjofragcr 41, 70
ff.

f}of=Sad)cn 6, 20.

I)öfad)fcitsausörücfe 46
f.

J)ugl)es=apparat 83, 94 ff.

i^umanitäre fragen 57.

3bentt|(i)c ITotcn 55.

3mmcöiat!orrefponöcn347,69,73.

3nbi3cs 30, 32.

3nf)altsangaben 31, 35, 55.

3nitiann|truftioncn 19.

3nnenaörc[)*e fielje Rubrif, Ru=
brum. ^

3n|cricrcn 40, 49, 60.

3nftru!tionen 18 f., 58.

3ntcrlincarbemerfungen 70.

3ntcrnuntius (Päpjtl.) 14.

3ntituIatto 66.

3ournaIc 28 ff., 32, 92 ff.

3ournaInummcrn 28, 30, 33, 35.

Kanalcicn 30, 36 ff., 42 ff., 66, 74,

78, 92.

Kan3leirein[d)riften 43.

Kanslciroenöungcn 46f.

Kaffcn=Sad}cn 6.

Ka|usformcn 85.

Kaufleutc 16, 82.

Kenntnisnaf)mc 23, 29, 45, 67
f.,

70 ff., 80.

Kirdjltcbc Hngclegenfjeitcn 7, 64.

„Kniff" 69.

KoUcftionoten 55.

KolIeftioDcrträgc 63.

Kolonialabteilung bcs Ausro.

Hmts (1890—1907) 8.

Kolonialrcfcrat 6cs flusro. Hmts 8.

Kolonnen öer3ournaIe ujf. 29 f.,

35.

Kompromittierte dbiffrcn 88 f.

„Königlid)e dfo^tiUn" 74.

Konjugationsformen 85.

Kontoröate 64.

Konjulate, Konfuln (im eng. Sinne)

15, 22.

Konjulate, Konfuln (im mdt.

Sinne) 5, 10,12, ^Sff., 19, 22 f.,

30 ff., 37, 83, 85, 87, 90.

Konfuln ad interim 16.

Kontrajignatur fielje 6egen3eid)s

nung.

Kontroübüdjer 30 ff.

KontroUnummcrn
30ff., 83.

Kontroü(faIen 30.

Konoentionen 62, 65.

Konoolutc 68.

Kon3epte 13, 25, 37, 38 ff., 83,

85, 93, 95 ff.

Korrefturen 59 ff., 79, 91.

KreöitiDc fief^e Bcgiaubigungs»

fdjreiben.

Kreisbef)örben 22.

Kriegsminijtcrium (Preu^.) 23
f.

Kun|tangelcgenl}citen 7.

Kurialien 46 f.

Kuriere 61, 70, S^fv 84.

Kür3ungcn 40.

Kuocrts |ief}e Um[d)Iäge.

£änöcrgruppen 7, 10.

Canöratsämter 22.

Cehorate 8.

Lesarten 90
f.
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Lettres de creance |icl}c Be«

glaubigungsjdjreiben.

Lettres de rappel jicl)c Hb»

berufungsjd)rciben.

Lettres de recreance [iet)e Re«

freöitioe.

£otteric=(Et}iffre 86 f.

£ü(fen im flftenmatcrial 25, 90 f.

niaicftätcn 74, 78.

mappcn 67, 69, 92.

ITTarginalien 70.

ntarineattadjcs 23, 31.

inarincbel)öröcn 23
f.

riTeöi3inaIangclegenl)ctten 6.

ITtemoirs 54.

nicmoranöen 54.

nietallogramme, metaIIograpf)ics

ren 44.

militärattad)cs 23, 31.

ntilitärbeljöröen 19, 23 f.

ntilitär-Sad^en 7.

ITTinijter, niini|tertcn öer Aus-

roärtigen nngelcgenljeiten (aü=

gem.) 5 f., 1 1 ff., 17 ff., 20 ff.,

24ff., 35, 37, 48f., 52
ff., 72

ff.,

81
f., 84f., 88, 90. Sief^e audj

Husro. Hmt.

tTTinijterialöircftoren 9, 43. $icf)e

oud) Direftoren im Husro. Hmt.

miniftertalerlaffe 43.

minifterrcfibcnten 11.

minifteru)c(i)|el 14, 84.

IKinüten 38.

mi[|ionen, nTi(|ionsdiefs jictjc (Bc=

fanöte.

ntitbearbcitung üon Sd^rtftftücfcn

29, 39 f., 42 f.

ITTitteilungen 55.

nritteleuropäildjc Seit 94.

niitparapl}ieren 40 ff.

nionardjenbegcgnungcn 67.

nTorjeopparat 90.

ntunba [iel}c Rein[d)riftcn.

niünöli(i)e Derl}anölungcn 18f.,

25, 32, 37, 48 f., 53 f., 56 ff.

63, 72.

nad)r{d)tenabteilungcn 8
f., 25.

Hamen 40, 59.

namensjtcmpel 44.

Heubeglaubigungcn Don 6ejan6«

ten 13f.

ITeuorganijation öcs bcutjd^en

ausro. Bienltcs 10, 16f., 35f.

neutrale mädjte 56, 82.

Roten 45, 48 ff., 60.

Rotenroedijcl 60.

Notes verbales |icl)e Derbah
noten.

Rotififatoricn 74.

„noti3cn'' 54f.

Runtius (Päpjtl.) 14.

(Dberjte l^ccreslcitung 24.

Offene (Telegramme 84.

(Dffi3ieae (Preffe=)Rad)rid]ten u.

Äußerungen 25.

®ffi3iöfe (Prenc=)nad}rid]tcn u.

Hußerungen 25.

(Öffnung öer Kuoerts 27, 69, 83.

(Drangcbüd^cr 26.

(Drbcn (Deforationen) 6.

Originale 25, 31, 38, 42, 45, 61

70, 72, 89.

(Djtcnftblc Dcpe|d]en 18.

(D[teuropäijd]c 3cit 94.

<f
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Pafete 83.

Päpftltd)er Stuljl 13 f., 64.

Papftiüafjlen 13.

Paragraplien öcr Staatsocrträgc

59.

Parapf)en, Parapfjicrung 28, 59 ff.,

79.

Parapl)icrtc Staatsocrträgc 61.

Parlamente 19, 26, 65.

Päffc 14.

Patente 12.

Pcrfchc Staatsoeitiäge 61.

Persona grata ^2, 14, 21.

Pcrlonalicn 6 ff., 20.

Perfonal» iinö Dcrroaltunnsabtet=

lung öes Hnsiü. Hnits 6, 8.

Pcr|önlid)c 3nformation ((Dricn-

tterung) 18.

picccn 34.

PoIiti|d)c Hbteilung (Hbt. T A)
bts flusio. Amts 6ff., 26ff.,

54, 36.

Politifcfjc Kaji3lei öes Husro. Hmts
36.

PoIitifd]c Konjulate 16.

Polt3euflngeIcgenl)eiten 7.

Poft 7, 81
ff., 94.

Pojt3iffcrn 84.

Präbüatc 46f.

Präliminarfrieöc 64.

Prä|entatr)crmcr!c 28, 34, 92 ff.

Preambule 59.

Prefjc 8 f., 20, 25.

Preffeabteilung bcr Rctd)sregie=

rung 9.

Prcffcagenturen 84.

Preffeberid)te 8.

Prcffcd)ef bcs Rcicf)smini|terprä|i.-

öcnten bju). Rcid^sfanalers 9.

Prefjcreferat bei ber Poltt. Rb-.

tcilung öes Ausro. Amts 8 f.

PriDatbriefe,prtDatforrcfponöen.

3en 21, 24f., 50, 56, Z3f., 77.

Prioatpcrfoncn u. prioatc Steücn

23, 27, 32, '82, 92.

Proces-vcrbaiix jief^c ProtofoUc.

Projehe, Projets 58 f.

Proflamationcn 67.

Protofoüe 26, 60f., 63f., 93.

ProDln3iarbcI]örben 22.

Punrte 91.

Quai d'Orsay (Paris) 8.

(Quarantäne 6.

Kanöbemerfungcn, Ranboermeife

28, 39, 46, 68, 70 ff., 94.

Ronbcriaffe jiebc RanÖDerfügun=

gen.

Ranboerfügungen 46, 68, 70 ff.

Rangflaffen öer ©ejanbtcn U, 14.

Ratififation, ratift3tcren 60ff.

Ratifüationsurtunöcn 60 ff.

Rat im (Befolge 67 f., 71
f.

Rcd)erd}en ficl]e (Ermittlung von

$d]rift(türfen.

Rcdjtsabteilung {Rht. III) bcs

HusQ). Hmts 6ff., 10. 27 f.

Rechtsfragen,Red}tspoIitif d)e 5ra=

gen 7f., 10, 27, 52, 57.

Referate, Referenten 7 ff ., 1 9, 27 ff.,

33, 39, 68, 71, 93 ff.

„Regelung ber Sprad^c'' 18.

Regionale Abteilungen 10, 36.

Regionale Regijtraturen 36.

Regionalft]|tem 10, 35f.
Regiftratoren 30.

Rcgijtratur (ProtofoU) 61.
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Regijtraturen 27 f., 55
ff., 92 f.

Regijtricrbüd]er 35.

Regiftrierung oon Sd^riftftücfen

27
ff.

Reicf]sard)iD 34
f.

Rcid)stan3ler (öes faiferl. Re=

gimes) 6ff., 12, 21
f., 24, 28f.,

39 ff., 43 f., 47, 49, 57,60,65,

67 ff., 73, 77, 79 f, 85, 88, 91.

Rcid)s!an3ler (feit 1919) 9, 65f.

Reid]$folonialamt 8.

Reid]smarineamt 23 f.

Reid]snHni)tor bes Husujörtigcn

(jeit 1919) 7, 10, 12, 21
f., 29,

39 f., 42, 44
f., 52, 66, 93, 05

f.

Reid)sminifterpräjibent 9.

Rein^onjcpte 42.

Reinjd^riften 30, 39 ff., 74, 83.

Rcijerouten ber Kuriere 82.

Reitenbes Selbjägcr^Korps 81.

Reflamationen 31.

Retrebitioe ^3f., 49, 75f.

Relationen |iel]e Berid]te.

Religiöfe 5ra9en 57.

Remijfioncn 46.

Rcpertorien (iel]C Hftenreperto»

ricn.

Rejfripte 17.

Rc3ipro3ität 50 ff., 74, 78.

Rotbüd]er 26.

Rubrit, Rubrum 21, 51, 5.1, 77 f.

Rücfäu^erungen 39.

Rüdfragen 58.

Runberlaffe 19, 44.

Sd]einbepe|d}en 89.

$d)iffal)rtsn)ejen 7.

Sd)lufeutte 60.

Sd}luöberid)te 19.

Sd)lu6cöurtoifie 55, 74, 77. Siehe

aud) dourtoifie.

$d]lü[fel fielje oal)lenfd|lüffel.

Sd^lüffeltelegramme 88, 90.

$d)luJ3rclationen jiel^c $d]luöbe-

rid]te.

Sd)mu^ftellen auf Sd]riftftüden

68.

$d]reibmafd]ine 74.

Sd]ulu)ejen 7.

Senate ber 5i*eien unb rian[e=

ftäbtc 15, 77.

Separat« unb (Beljeimartifel 62.

Sid)tung ber Korrefponben3en 27.

Siegel 59 ff., 66
f., 69, 83.

Siege Imarfen 69.

Siegeljtempel 83.

$ignatarmäd)te 34, 57 f., 61, 63 f

Signaturen fiel)e ftftenjignaturcn

Sittlid]!eitsfragen 57.

Sfalen 30.

S. m.=DecfeI 68.

Sonbergefanbtfd)aften :4, 79.

$pe3ial!uriere 81.

Spe3ialmijjionen (iet}e Sonber*

gejanbtfd^aftcn.

Sprad)en j(8, 50f., 53, 55, 63f.

78 f.

Staatsminijterialji^ungen 93.

Staatsoberl]aupt 1 1
ff ., 18 ff., 29,

46
f.,

56
ff., ()5ff., 91 f.

Staatsfefrctär bes flusto. Amts

6f., \0, 12, 21, 28f., 39, 41,

43, 44, 49, 65, 67
f., 70 ff., 93,

95.

Staatsoerträge 34, 56ff.

Stationierung ber Kuriere 82.

Steigerungsformen (Stil) 47, 52.

SteUoertreter (Dcrtreter, Dcrtre»
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)

tung) 6 f., 12, 19, 24, 43, 48
ff.,

65, 67, 69, 77.

Stempel 46.

Stid|iDÖrtcr 92.

Stil 46
f.

Stimmungsberid)te 22.

tEelegramme, (Eelcgrapljic 7, \1,

1\, 23, 25, 30 ff., 36 ff., 45, 59,

68ff.,72,78ff.,83ff.,9U., 94ff.

%\t\\t aud] 5unfentclcgrammc,

"Sifferntelegrammc.

(Eelegrammc in 3iffcrn |iel]e 3if=

ferntclegramme.

tlclegrammfoften 84, 91.

?relcgrapl)cnagcnturen 25, 85.

€elegrapl)cnämter 79
f.,

95
f.

(Celegrapl}en|d)lü|fel 91
f.

(Eclepl^on 25, 80, 92.

lEt)ronfoIger 29, 68.

tE{)ronrcöcn 67.

(Eitel, (EituIatureTi 11, 40, 46 f.,

51, 77
f.

(Eitulaturbüd^cr 78.

Traites aditiunnels sccrets 62.

(rrin!jprüd)e 67.

Q:i}penörutftclcgrapf) 83, 94 ff.

Übermittlung (Überfenöung) oon

Sd|riftjtücfenl8,20,22f,
27ff.,

33, 45, 48f., 54ff., 61, 63f.,

67 ff., 74, 78 f., 8Uf.
Übcrjd^lüffcln, Überfdjlüffelung

86 f., 89.

Übcrfd^riftcn 77.

Übcr|eci|d)einiffionen unö Bcrufs=

fonfulote 30.

Übcrfenöungsformulare 45 f.

Uml}eftcn 33.

Umfd)Iäge (Kuoerts) 21, 68f.

Umftellung 90.

Unterfertigung fielje Unterfdjrift.

Unterf)änöler [ietjc BeooUmäd]»

tigte.

Unterfapitel (Unterrubrifen) 35,

35.

Unter|d]rift 12, 28, 30, 39 ff., 49 f.,

55, 57 ff., 65 ff., 74, 79.

Unterftaatsjefretär öes Husro.

Hmts 7, KO, 28
f., 39, 41, 43,

68, 71.

Unter|taats(e!retär 6cs prcu^i»

\^zx\. rniniftcriums 5er Hus»

H)ärt. Hngelegenl]eiten 6.

Unterjtü^ungen 6.

Urlaubsreifen ber (Bejanbtcn 19.

Urjdjriftlid^er Dcrteljr 46.

Derbalnoten 49, 52 f.

Derbünbete inäd]te 55, 64, 82.

üeröerbte ([ejtc üon Sdjrift jtücfen

37, 90 f.

öereinfad}ung öes Sd^riftroefens

45.

Dereinigte (Befjeime Kan3lei bes

Husu). Amts 36.

Derfügungen, öorjd^riften betr.

bas Sd)riftiDe|cn 20, 30, 32

34, 44, 46
f., 68,78, 84, 90,93.

Derfel)r 6, 15.

öcrträgc fiebe Staatsoerträge.

Dertragsurfunben 34, 50
ff.

öertraulidje Sdjriftftücfe 18, 73.

Vertreter jiet)e Stelloertrcter.

Dcroielfältigung oon Sd]rift»

jtüden 44.

Dcrroaltungsfragen 6, 8, 57.

Dctcrinärroefen 6.

Di3efon|uIn 15, 22.

(

üolfstöirtfdjaft 22.

r)oümad]ten 57 ff., 62, 65 f.

öoa3icI)ung fiel^e Unterjdjrlft.

Dorörudc [iet^e 5ormuIare.
Dorgänge 28.

Vorlagen 40, 44.

Dorträge 67f.

Dortragenbe Räte 7, 43.

U)af)Ifonfuratc 16.
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